Bargeldlos zahlen in der Mensa des ÖG
Wie funktioniert’s?
Wir freuen uns, eine bereits gut funktionierende Mensa zu haben, in der täglich frische, warme Mahlzeiten
und ein umfangreiches Salatbuffet angeboten werden. Dieses Angebot möchten wir noch mehr Schülern
schmackhaft machen und gleichzeitig das Bestellsystem komfortabler gestalten, um einen reibungslosen
Ablauf zu garantieren. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf eine zügige Essensausgabe in den Pausen,
als auch im Hinblick auf eine größtmögliche Hygiene durch Verzicht auf Bargeld.

1. Was muss ich als erstes tun, damit ich teilnehmen kann?
 Die bereits ausgeteilte Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung muss, falls noch nicht
geschehen, ausgefüllt und unterschrieben im Sekretariat abgegeben werden. Daraufhin kann
ein virtuelles GiroWeb-Konto eingerichtet werden, auf welches für die Bestellung von
Mittagessen zugegriffen wird.
 Jedes Kind benötigt eine Karte (vgl. 2) zur Identifikation bzw. für die Verknüpfung von
GiroWeb-Konto und „Esser“.
2. Welche Karten gibt es?
 Es können kontoungebundene Karten verwendet werden, die ausschließlich zum Zweck der
bargeldlosen Zahlung in der Mensa des ÖG dienen (vgl. 3).
 Es kann ein Bankkonto, z.B. bei der Sparkasse Bremen eingerichtet werden und die EC-Karte zur
Identifikation genutzt werden (vgl. 4).
 Es kann ein bereits bestehendes Bankkonto bzw. eine bereits existierende EC-Karte genutzt
werden. (Bei der Nutzung einer EC-Karte können keine persönlichen Daten abgerufen werden.
Es geht ausschließlich um die Identifikation.)
3. Wo bekomme ich eine kontoungebundene Karte und was kostet diese?
 Die kontoungebundene Karte kann bei Frau Höppe im Sekretariat während der ersten und der
zweiten großen Pause für 20 € erworben werden.
4. Wo bekomme ich die EC-Karte und was kostet diese?
 Die EC-Karte bekommen Sie bei der Einrichtung eines Kontos bei dem Geldinstitut Ihrer Wahl.
In der Regel ist dies für Schülerinnen und Schüler kostenfrei.
5. Wie wird die Karte auf meinen Namen registriert?
 Bei dem Erwerb einer kontoungebundenen Karte stellt Frau Höppe sofort bei Kauf die
Verbindung zwischen dem für den Schüler eingerichteten, virtuellen GiroWeb-Konto und der
Karte her.
 Bei einer EC-Karte müssen die Schüler mit der Karte in der ersten oder zweiten großen Pause zu
Frau Höppe in das Sekretariat kommen, damit sie diese Verknüpfung herstellen kann.
6. Wohin soll das Geld überwiesen werden
 Für jeden Schüler, der die Datenschutzerklärung bis zu den Herbstferien unterschrieben
abgegeben hat, wurde bereits ein GiroWeb-Konto eingerichtet. Diese Schüler erhalten zeitnah
über den Klassenlehrer ein Informationsblatt (Beispiel siehe Seite 2). Auf diesem finden Sie die
Zugangsdaten (Benutzername, Kennwort) zum individuellen GiroWeb-Konto Ihres Kindes, die
Kontodaten zum Überweisen des Geldes und WICHTIG den Verwendungszweck für die
Überweisung.
 Das Konto, auf welches das Geld überwiesen wird, ist ein Treuhandkonto und für alle gleich.
 Die Zugangsdaten (Benutzername, Kennwort) zum GiroWeb-Konto und der Verwendungszweck
ist für jedes Kind individuell.
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So sieht das Informationsblatt aus:

Diese Angaben sind für jedes Kind
individuell verschieden

Diese Angabe ist für jedes Kind anders und
unbedingt notwendig bei der Überweisung.
Bitte immer verwenden!

7. Warum ist der Verwendungszweck bei der Überweisung so wichtig?
 Nur wenn dieser korrekt übernommen wird kann eine schnelle, automatische Identifikation,
also für welchen „Esser“ das Geld bestimmt ist, vorgenommen und die Information über die
Höhe des Betrages an GiroWeb weitergegeben werden.
8. Was passiert, wenn versehentlich ein falscher Verwendungszweck eingegeben wurde?
 Das Geld wird zurück an den Absender überwiesen, da es dem „Esser“ nicht eindeutig
zugeordnet werden kann.
9. Wie lange dauert es bis das Geld auf dem virtuellen Konto zur Verfügung steht und Essen bestellt
werden kann?
 3-5 Werktage
10. Wo und wie bestelle ich das Essen?
 Das Essen kann online bestellt werden unter https://oegym.giro-web.de. Die Zugangsdaten
stehen auf dem Informationsblatt (siehe oben „Benutzername“ und „Kennwort“.)
 Das Essen kann ebenfalls an einem Terminal schräg gegenüber dem Sekretariat bestellt
werden. Kontoungebundene Karten werden aufgelegt, EC-Karten werden eingesteckt.

Hier die Karte auflegen/einstecken

3




Die Ansicht und die Funktionen sind in beiden Fällen gleich. Sie wählen ein Menü aus, es wird
gelb markiert und der Betrag wird sofort von Ihrem virtuellen GiroWeb-Konto abgezogen. Sie
können beliebig viele Menüs im Voraus bestellen, solange das Guthaben ausreicht.
Sobald der Button „Bestellung/Storno“ gedrückt wird, ist das Essen bestellt oder storniert.

11. Warum werde ich immer ausgeloggt, wenn ich etwas am Terminal oder online bestellt habe?
 Dies dient der Sicherheit. So kann niemand zum Spaß auf einem fremden Konto Essen
bestellen.
12. Bis wann muss das Menü bestellt sein?
 Bis spätestens 8.00 Uhr am selben Tag.
13. Was passiert, wenn ich krank bin oder nicht mehr Essen gehen möchte?
 Das Essen kann bis 9.00 Uhr desselben Tages online oder am Terminal abbestellt werden.
Danach ist ein abbestellen nicht mehr möglich und das Essen wird berechnet.
14. Muss ich die Karte mit in die Mensa bringen?
 Ja, denn nur so kann verbucht werden, wer welches Essen bekommt oder schon bekommen
hat. Die Karte wird direkt bei der Essensausgabe auf ein kleines Lesegerät aufgelegt. Danach
wird das bestellte Essen ausgegeben.
15. Ich bin Spontanesser und möchte Nudeln, Salat oder Suppe essen. Was muss ich tun?
 Spontanesser bringen einfach die Karte mit in die Mensa und können weiterhin spontan essen.
Der fällige Betrag für das Essen wird dann direkt vom GiroWeb Guthaben abgebucht.
16. Was muss ich tun, wenn ich meine Karte verloren habe.
 In diesem Fall muss Frau Höppe informiert werden. Sie trennt die Verbindung zwischen Karte
und virtuellem Konto und kann eine neue Karte verkaufen.
17. Wird es eine Übergangszeit geben, in welcher man mit Karte und Bargeld zahlen kann?
 Die Übergangszeit ist zum Ende des letzten Schuljahres abgelaufen. Ab sofort kann nur noch
mit Karte bezahlt werden.

Bitte entnehmen Sie der Übersicht „EC-Kontokarte“ die Funktionen der EC-Karte, wenn
Sie sich für eine Bankkarte entscheiden.
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