Elektronisches Bezahlen
in der Schulmensa
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.
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