Sparkassen-Schulverpflegung plus

Lecker
ist einfach.
Einfach, sicher und ohne Bargeld

Gratis.
•
•
•

Die Technik von Sparkassen-Schulverpflegung
plus kann kostenlos genutzt werden.
Eine girocard wird im Rahmen der Jugend-Konten
von den Banken kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Schülerkonto der Sparkasse Westmünsterland
ist kostenfrei.

Einfach.
•
•
•
•

•

Die bargeldlose Zahlungsweise vereinfacht den
Ablauf in der Essensverpflegung.
Kein umständliches Hantieren mehr mit Listen,
Essensmarken oder Bargeld.
Der Menüplan wird im Voraus ins Internet gestellt
Der Schüler registriert sich zu Beginn an der
Mensa-Kasse mit seiner girocard im System und
sie  laden per Internet oder Smartphone ein Vorkasse-Guthaben über paydirekt auf „essenbestellen.net/Fleischerei-Hidding“.
Die Bestellung der Menüs erfolgt im Internet, von
zu Hause oder mobil per Smartphone über  „essenbestellen.net/Fleischerei-Hidding“.  Die Bezahlung der Bestellung erfolgt direkt aus diesem
Vorkasse-Guthaben.

sparkasse-westmuensterland.de

Wie funktioniert die bargeldlose Abrechnung in der
Schulverpflegung?
Der Schüler oder Eltern bestellt das Menü über das Internet oder mobil per Smartphone und bezahlt das Menü
über das vorher aufgeladenen Guthaben.

Schnell.
•
•
Hat der Schüler noch keine girocard, eröffnen die Eltern
für ihr Kind bei einem beliebigen Kreditinstitut ein
Girokonto mit einer girocard.

Der Schüler weist sich an der Kasse in der Mensa mit seiner Girocard aus und erhält sein bestelltes Menü.
Das Menü kann bequem von zu Hause aus unter „essenbestellen.net/Fleischerei-Hidding“ bestellt werden.

Der Schüler registrieren sich mit seiner girocard an der
Mensakasse und erhält einen Bestätigungs-Bon mit den
persönlichen Login-Daten.

Fair.
•
•

Jede girocard eines deutschen Kreditinstitutes
kann verwendet werden.
Die eventuelle Bezuschussung des Mittagessens
von staatlicher Seite wird elegant und diskret im
System verarbeitet.

Sicher.
•
•

Die Eltern laden das Guthabenkonto in Schulverpflegung
plus per Online-Guthabenladung paydirekt auf oder die
Eltern laden wie gewohnt das Essensgeld am Geldautomat auf den Chip der SparkassenCard.

Die Guthabenladung erfolgt sekundenschnell per
Internet oder smartphone.
Die Bestellung und Bezahlung erfolgt direkt vom
vorher aufgeladenen Guthaben.

Einfach unter dem Namen der Schule anmelden und
schon wird der Benutzer zur Bestellung weitergeleitet.
Das Passwort wird beim Erstlogin auf dem Registrierungsbon angedruckt und kann beliebig abgeändert
werden.

Die Schüler benötigen keine Bons oder Bargeld
mehr in der Schule.
Die Transparenz ist durch die Ausgabenübersicht
in Schulverpflegung plus gewährleistet.

