
EC-Kontokarte 
Sie eröffnen für Ihr Kind ein Konto bei der Bank Ihrer Wahl oder benutzen eine bereits existierende EC-Karte.  

Die Funktionen dieser Kontokarte sind: 

Identifikationsfunktion 

- nur schulintern - 

• Bei dem Auflegen der Karte auf 

den Kartenleser identifiziert sich 

der Schüler bei dem System. 

• Gespeichert sind: Vorname, 

Nachname, künstlich erzeugte ID-

Nummer, Klasse und 

Kartennummer des Schülers. 

• Die Zusammenführung von ID 

und Person kann nur die Schule 

vornehmen. 

• Das System erkennt mittelbar 

(durch eigene Rückrechnung der 

eingegebenen Beträge) das 

Guthaben des Schülers auf dem 

Schulanderkonto/Treuhandkonto 

• Das System erkennt die 

Vorbestellung oder den 

Essenswunsch des Schülers und 

weist die Essensausgabe an oder 

bucht bei Spontanessern den 

Betrag vom virtuellen Guthaben ab. 

Normale Kontofunktion 

Optional – extern 

Geldchipfunktion 

Optional – extern 

• Das hinter der Kontokarte 

stehende Konto kann mit Geld 

aufgefüllt werden. Sie brauchen 

jedoch kein Geld einzahlen, weil 

dieses Geld nicht für die Mensa 

erforderlich ist. 

• Für das Essen in der Mensa 

zahlen Sie Geld auf das 

Schulanderkonto/Treuhandkonto 

ein, nicht auf das Bankkonto 

Ihres Kindes. Darum kann Ihr Kind 

mit der Kontokarte auch nicht 

woanders als in der Mensa vom 

Guthaben des Schulanderkontos 

/Treuhandkontos bezahlen. 

• Wenn Sie sich jedoch zusätzlich 

für Einzahlungen auf das normale 

Bankkonto entschieden haben, dann 

funktioniert es wie ein ganz 

normales Girokonto/Bankkarte 

• Die Bankkarte verfügt zusätzlich 

über einen Chip, den Sie bei Ihrer 

Bank am Automaten auffüllen können 

aber nicht müssen. 

•Ihr Kind kann jedoch dann mit 

diesem aufgeladenen Betrag auch 

überall außerhalb der Schule 

bezahlen, wo entsprechende 

Lesegeräte installiert sind.  

•Folgende Funktion besteht am ÖG 

noch nicht: Wenn Sie den Chip mit 

Geld aufladen, kann Ihr Kind in der 

Mensa an einem anderen Terminal 

Essensbons für das Mittagessen 

ziehen. 

 

HINWEIS: Es werden keine Kontodaten an GiroWeb weitergegeben. An GiroWeb weitergegeben wird die Kartennummer der 

Kontokarte Ihres Kindes.  Diese Kartennummer ist wichtig, damit das System eine Verbindung zwischen Karte und Kind in der 

Mensa herstellen kann. GiroWeb als auch ÖG haben keinerlei Einsicht oder Zugriff auf das Konto des Kindes. Das ist auch 

nicht nötig, weil das System kein Geldkartensystem ist, das auf das Girokonto zieht. 


