Bargeldloses Transponder-Bezahlsystem für die
neue Mensa „Lothars Kitchen“
Technische Grundlagen des Systems
Das bargeldlose Bestell- und Bezahlsystem besteht aus folgenden Komponenten:
1. Der Transponder (nachfolgend Chip)
Jeder Schüler und jede Lehrkraft benötigt zur Menübestellung und zum Bezahlen des
Essens in der Mensa einen Chip, in den ein programmierbarer Speicherchip integriert ist.

Musterabbildung: Die ID-Nummer und PIN finden Sie auf der Rückseite (hier links im Bild)

Dieser Chip enthält eine Nummer (ID), die genau einer Person zugeordnet wird. Die
Zuordnung ist für alle Personen in digitaler und ausgedruckter Form bei vivanti gespeichert.
Außerdem ist eine PIN aufgedruckt, welche für den ersten Zugang zur Onlinebestellung
benötigt und anschließend aus Sicherheitsgründen sofort geändert werden muss.
2. Aufladen des Chips & Mensakonto
Mit dem Chip wird das Mittagessen in der Mensa bezahlt. Der Chip wird per
Banküberweisung mit Guthaben aufgefüllt. Hierzu ist ein Bankkonto bei der Volksbank Bühl
eingerichtet worden. Bitte tragen Sie Sorge, dass immer genügend Guthaben auf der
Chipkarte Ihres Kindes vorhanden ist.
Entscheidend bei der Überweisung ist die Angabe der ID im Verwendungszweck (zusätzlich
kann noch der Name des Kindes angegeben werden), damit der überwiesene Betrag
innerhalb des Systems eindeutig dem Chipbesitzer zugeordnet werden kann.
Wenn später der Chip mit dem Leser der verschiedenen Geräte in Berührung kommt,
werden die Aufladung des Chips und/oder die Abbuchungen automatisch vorgenommen.
Hinweis: Auf dem Chip selbst werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Als
Referenz dient immer alleine die Chipnummer.
Sollten im Einzelfall wegen einer finanziellen Notlage die Eltern ein regelmäßiges
Mittagessen des Kindes nicht bezahlen können, bitten wir um vertrauliche Kontaktaufnahme
mit der Schulleitung.

Wenn Sie den Chip erhalten haben, können Sie mittels einer normalen Banküberweisung
einen frei wählbaren Betrag auf folgendes Konto einzahlen (Guthaben-Überweisungen bitte
ausschließlich an dieses Bankkonto überweisen):
Volksbank Bühl
IBAN : DE 73 66291400 0005238668

Verwendungszweck: [Ihre Kartennummer]
Bitte bedenken Sie, dass es bis zu drei Tage dauert, bis eine Überweisung auch auf dem
Konto ankommt. Von Ihrer Seite müssen mindestens fünf Euro hinterlegt sein, um ein
Mittagessen zu erhalten.
3. Stornierung
Eine Stornierung der Menübestellung, z.B. aus Krankheitsgründen, kann bis zum Tag selbst,
spätestens 8.00 Uhr erfolgen.
4. Essensausgabe
In der Mensa wird vor der Essensausgabe der Chip an der Menüausgabestelle auf das
entsprechende Lesegerät gelegt. Das Menüausgabeterminal zeigt dem Mensapersonal, ob
und welches Essen bestellt worden ist und ob der notwendige Geldbetrag auf dem
Mensakonto bzw. dem Kartenchip vorhanden ist.
5. Anlegen der Daten
Es wird auf der Homepage der Schule ein Link eingerichtet über den Sie sich registrieren
können.
Nach erfolgreicher Registrierung senden wir Ihnen Ihren Chip per Post zu. Bitte beachten
Sie, dass wir für den Chip 5 € Pfand erheben müssen.
Der Zugang zur Registrierung wird voraussichtlich ab dem 25.08.2017 eingerichtet sein.
Hier noch einmal unsere herzliche Bitte: Sorgen Sie bitte für stets ausreichendes
Guthaben auf der Karte Ihres Kindes!

