
Auch wenn die Schulmensa funktioniert, entdeckt man bei genauerem Blick meist noch  
etwas, das man gern verbessern würde. Wer in der eigenen Schule dabei an Schüler denkt,  

die nach der Mittagspause zu spät zurück zum Unterricht kommen oder den Teller halb  
gefüllt zurückgeben, weil die Zeit nicht reicht, um aufzuessen, für den können girogo und  

GeldKarte die Abläufe optimieren. Dank Vorbestellung und schneller Bezahlung mit der  
intelligenten Prepaid-Lösung auf der girocard können Warteschlangen verkürzt werden und  

den Kindern bleibt mehr Zeit zum Essen, Spielen und Tratschen. Mit unserer Checkliste  
haben Sie im Blick, worauf es bei der Einführung ankommt.

Elektronisches Bezahlen  
in der Schulmensa

Für die passende Lösung sollten Schulen gemeinsam 
mit ihrem Dienstleister folgende Fragen beantworten:   Soll nur eine Schule über das System  

abgedeckt werden oder gleich mehrere?    Wie viele Mensen sollen an das System  
angeschlossen sein?   Wie viele Schüler besuchen die beteiligten 

Schulen?
   Wie viele Essen werden aktuell ausge- 
geben? Mit wie vielen Essen rechnen  Sie in Zukunft?

   Sollen die Schüler ihr Wunschgericht  
vorbestellen? (Das erleichtert die Planung für den 
Caterer und hilft, Überschussmengen zu reduzieren.)   Wie viele Menüs werden angeboten?   Werden aktuell Kinder nach dem  Bildungs- und Teilhabepaket  bezuschusst? (Bei girogo und GeldKarte erfolgt  

dies diskret, für Außenstehende nicht erkennbar.)

   Wie viele Essensausgabe-Systeme und 
Kassen sind geplant? Ist ein Platz für sie 
vorgesehen?

   Wie sind die technischen Voraussetzungen? 
Sind Internetanschlüsse (DSL) und min- 
destens zwei Stromanschlüsse je Kasse/
Terminal vorhanden?   Sollen auch Kiosk-Kassen oder Automaten 

an das System angeschlossen werden?
Darauf sollten sie achten:

   Die Schule selbst sollte das bargeldlose  
Bezahlsystem erwerben und betreiben, 
nicht der Caterer. So kann das Kassen-
system bleiben, auch wenn der Caterer 
wechselt.

   Die Übergangszeit von Bargeld zu bargeld-
loser Bezahlung sollte so kurz wie möglich 
sein. Die Schüler gewöhnen sich so schnel-
ler an das neue System.

Checkliste  für Entscheidung & Einführung
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