
Die bargeldlose Zahlung in der Mensa

1. Warum bargeldlos zahlen?

Die Vorteile des bargelosen Zahlungsverkehrs sind:

– Sicherheit

Bei Verlust des Ausweises kann dieser gesperrt und so das Guthaben vor unbefugtem 
Zugriff geschützt werden.

– Effizienz

      Der Bezahlvorgang kann zügiger erfolgen, was die Wartezeit in der Mensa verringert.

– Hygiene

      Die Handhabung des Schülerausweises ist hygienischer als der direkte Kontakt mit Bargeld.

2. Was Sie benötigen

Um bargeldlos zahlen zu können, benötigen Sie:

– einen Schülerausweis    

– die Übersicht über die Zugangsdaten.

© F. Brenzke 2016

Abbildung 2: Schülerausweis

Abbildung 1: ÜBersicht über die 
Zugangsdaten



3. Guthaben

Um Guthaben aufzuladen, überweisen Sie bitte den gewünschten Betrag auf das Konto des 
Schul- und Jugendhilfevereins (Konto-Nr.: 221663 – BLZ: 32050000 – IBAN: DE34 32050 
0000 0002 2166 3 – BIC: SPKRDE33). 

Wichtig ist hiebei, dass Sie im Verwendungszweck den Namen Ihres Kindes, für das das 
Guthaben bestimmt ist, sowie die Externe ID (zu finden auf der Übersicht der Zugangsdaten) 
angeben. Vor und nach der Ziffernfolge für die Externe ID lassen Sie bitte ein Leerzeichen; so 
ist eine automatisierte Gutschrift möglich.

Es gibt keine Vorgaben über die Höhe des Betrages, den Sie überweisen möchten; wir 
empfehlen aber, aus den Erfahrungswerten, einen Betrag von 40€ pro Monat einzukalkulieren.

4. Kontoeinstellungen /-informationen

Um Ihre Kontoeinstellungen (E-Mail-Adresse; Passwort) einzusehen und zu ändern, den 
aktuellen Guthabenstand abzufragen oder eine Übersicht über die bisherigen Einkäufe Ihres 
Kindes zu erhalten, loggen Sie sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und Passwort auf der Seite 
http://krefeld.sparkassen-schulverpflegung.de ein.
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Abbildung 3: Überweisungsinformationen auf der 
Übersicht über die Zugangsdaten

http://krefeld.sparkassen-schulverpflegung.de/


Zur Änderung Ihres Passwortes und zum Sperren eines verlorenen Ausweises wählen Sie bitte 
den Menüpunkt Kontoinformation und hierunter wiederum das Untermenü Zugangsdaten.

© F. Brenzke 2016

Abbildung 5: Ansicht nach dem Einloggen; oben rechts: aktuelles Guthaben.

Abbildung 4: Benutzername und Passwort



Eine Übersicht über die Einkäufe erhalten Sie unter dem Punkt Bestellübersicht.
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Abbildung 6: Passwortänderung

Abbildung 7: Übersicht über die Einkäufe



5. Wenn der Ausweis verloren geht

Sollte Ihnen der Schülerausweis abhanden kommen, so nutzen Sie bitte die Möglichkeit, diesen 
so schnell wie möglich selbstständig zu sperren, um das Guthaben zu schützen. 

Anschließend kann Ihr Kind im Selbstlernzentrum einen neuen Ausweis bestellen. Hierzu 
geben Sie ihm bitte ein Passfoto mit (dieses wird eingescannt und zurückgegeben). 

Bei der Abholung des neuen Ausweises sind Kosten in Höhe von 5€ zu entrichten. Der neue 
Ausweis ist direkt funktionstüchtig.

6. FAQ

6.1 Wie kann ich den Ausweis sperren?

Um den Schülerausweis zu sperren, loggen Sie sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und 
Passwort auf der Seite http://krefeld.sparkassen-schulverpflegung.de ein.

Hier wählen Sie bitte den Menüpunkt Kontoinformation und hierunter wiederum das 
Untermenü Zugangsdaten.

Wenn Sie auf die Chipnummer klicken, öffnet sich folgendes Fenster:

Hier entfernen Sie bitte den Haken in der Spalte Aktiv und bestätigen mit Merken. Bestätigen sie
anschließend noch einmal mit Speichern.

6.2 Sperrt die Schule verlorene Ausweise?

Wenn Sie uns den Verlust eines Ausweises mitteilen, können auch wir den Ausweis sperren. 
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass dies nicht immer unmittelbar möglich ist. Für 
missbräuchliche Kontobelastungen, die in der Zwischenzeit passieren, übernimmt die Schule 
keine Haftung. 
Deshalb nutzen Sie wenn möglich bitte die Option den Ausweis selbst zu sperren.

© F. Brenzke 2016

Abbildung 8: Ausweis sperren

http://krefeld.sparkassen-schulverpflegung.de/


6.3 Was passiert mit dem Guthaben, wenn ein Ausweis verlorengeht?

Das Guthaben ist nicht auf dem Ausweis selber gespeichert.
Vielmehr funktioniert der Ausweis ähnlich wie eine EC-Karte. Für jeden Schüler ist ein 
virtuelles Unterkonto eingerichtet worden, auf dem sich das Guthaben befindet. Der 
Schülerausweis ist lediglich die Zugangsberechtigung für dieses Konto. Das Geld bleibt also 
auch bei einem verlorenen Ausweis erhalten. Bevor Sie einen neuen Ausweis erhalten, wird 
dieser im System dem Konto Ihres Kindes zugewiesen, so dass ab sofort mit dem neuen 
Schülerausweis auf das Guthaben zugegriffen werden kann.  

6.4 Wie lange dauert es, bis ein neuer Schülerausweis abgeholt werden kann?

Wir übermitteln die Bestellung elektronisch an das zuständige Unternehmen. Auf den weiteren 
Ablauf der Bearbeitung/ Erstellung haben wir keinen Einfluss und können deshalb leider auch 
keine fundierte Aussage über die Wartezeit treffen; bitte haben Sie Verständnis hierfür.  

6.5 Können auch andere Karten genutzt werden?

Als Alternative zum Schülerausweis können auch andere Chip-Karten genutzt werden. Diese 
müssen allerdings vorher von uns dem virtuellen Konto zugeordnet werden. Leider unterstützt 
die Hardware nicht alle Chipkarten. 

6.6 Der alte Ausweis ist wieder aufgetaucht.

Wenn der alte Schülerausweis wieder auftaucht, nachdem Sie bereits einen neuen bestellt/ 
erhalten haben, hinterlegen Sie bitte einen der beiden Ausweise im Selbstlernzentrum, um 
Missbrauch zu vermeiden. Dieser dient zugleich als Reserve, sollte einmal wieder ein Ausweis 
verloren gehen. 
Ein nicht registrierter Ausweis führt beim Versuch der Zahlung häufig zu einem Absturz des 
Kassensystems. Nutzen Sie bzw. Ihr Kind deshalb unbedingt bitte stets nur den einen, jeweils 
aktivierten Ausweis und ersetzen Sie Ihn bitte nicht selbstständig durch ein Ersatzexemplar.

6.7 Wir haben die Übersicht über die Zugangsdaten nicht mehr.

Wir stellen Ihnen gerne eine neue Übersicht aus. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass 
auch dies nicht unmittelbar geschehen kann. 

6.8 Wir haben das Passwort vergessen.

Wenn Sie Ihr geändertes Passwort vergessen (und auch keine Geheimfrage hinterlegt haben), 
können wir Ihnen ein neues Passwort zuweisen. 

6.9 Das Einloggen funktioniert nicht.

Vergewissern Sie sich bitte zunächst, ob Sie Benutzername und Passwort korrekt der Übersicht 
entnommen haben (Großschreibung ist relevant); wenn Sie Ihr Passwort geändert haben, 
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überprüfen Sie dieses bitte noch einmal. 
Außerdem sollten Ihre Browsereinstellungen Java- Script aktiviert haben und Cookies von 
Drittanbietern erlauben.
Sollte das Einloggen trotzdem nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
Bekannt, aber nicht in unserem Einflussbereich liegend, sind Probleme beim Einloggen mit 
Tablet-Geräten der Marke apple.

6.10 Unser Kind hat die Schule verlassen./ Wir nutzen die bargeldlose Zahlung nicht 
        mehr./ Wir möchten das Guthaben erstattet bekommen.

Alle Eltern der Kinder, die zum Schuljahresende unsere Schule verlassen, und noch über 
entsprechendes Guthaben verfügen, werden von uns automatisch angeschrieben, über das 
vorhandene Guthaben informiert und zur Bestätigung um die Bankdaten zur Rücküberweisung 
gebeten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies erst zu Beginn des folgenden Schuljahres 
geschieht. Wir erlauben uns, bei kleinen Beträgen von weniger als 5€, auf die automatische 
Benachrichtigung zu verzichten.
Sollte Ihr Kind während des laufenden Schuljahres die Schule verlassen, so teilen Sie uns bitte 
Ihre Bankdaten zur Rücküberweisung mit.
Bitte beachten Sie, dass wir nur Bankdaten im Format IBAN, BIC verarbeiten können.  
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