
Liebe Schülerin/Schüler, liebe Eltern,

die Schülerausweise in Form einer Chipkarte dienen dem bargeldlosen Einkauf des Mensaessens und der Ausgabe 
der Lehrbücher. Grundlage für den bargeldlosen Essenseinkauf ist ein Chip, der in den neuen Schülerausweis 
integriert ist. Bestellungen können über das Internet oder an einem fest installierten Bestellterminal im Vorraum der 
Essensausgabe vorgenommen werden. Mit Hilfe der Chipkarte muss dann das bestellte Essen abgeholt werden. 

Zwei Möglichkeiten zum Aufladen des Kontos

1. Es kann eine Überweisung auf unser Mensakonto getätigt werden. Wichtig ist, dass bei der Überweisung unter 
Verwendungszweck Vorname, Nachname und die ID-Nummer Ihres Kindes angegeben wird. Diese ID finden Sie als 
Text quergestellt auf dem Schülerausweis, hier z.B. 123463 (bitte ohne den Text „ID“ bei der Überweisung verwenden).
Eingezahlt werden können zwischen 5 und 50 €, täglich können pro Karte maximal 5 € abgebucht werden.

Bankverbindung

Otto-Hahn-Gymnasium
Sparkasse Göttingen

Iban: DE32260500010046307401

BIC: NOLADE21GOE

2. Alternativ ist es möglich, vor Ort an einem Aufwertungsterminal das Konto aufzuladen; es sind nur Geldscheine 
einzahlbar, im Aufwertungsautomaten wird die Karte eingelegt, der Geldschein eingeführt, der Betrag dem Konto 
gutgeschrieben. 

Zwei Möglichkeiten zur Menübestellung:

Mit einem Guthaben auf der Chipkarte des Schülers ist es möglich, Essen für mehrere Tage im Voraus zu buchen. 

1. Eine Bestellung im Internet: Die Menübestellseite findet man unter „http://opc.ohg-goe.net“ und es öffnet sich eine 
Seite zur Eingabe von Karten-ID und Passwort, das ihr zusammen mit der Karte erhaltet. Durch den Bestellvorgang 
wird man vom Progamm sehr gut geleitet. 

2. Am Bestellterminal im Vorraum der Essensausgabe braucht ihr nur die Chipkarte einzulegen, der Automat erkennt 
sofort Nutzer und Kontostand. Die Anzeige des Automaten gleicht der Bestellseite im Internet, dort könnt ihr genauso 
das Essen bestellen.

Dabei gilt für das Internetbestellsystem wie auch am Bestellterminal:
Ein Klick - auswählen, zweiter Klick - Auswahl löschen.
Bestellungen werden erst ausgeführt wenn man „Bestellungen speichern“ anklickt.
Bestellungen können nur bis Mittwochs 23:59 Uhr für die nächste Woche eingegeben, storniert oder geändert werden.

Zum Schluss noch eine Bitte: Die neuen Schülerausweise werden beim ersten Mal durch Gelder der entgeltlichen 
Lehrmittelausleihe bezahlt und sind teuer! Wir bitten deshalb, mit den Karten pfleglich umzugehen. Ersatzkarten kosten
5 € . Dieser Betrag ist auch von Schülerinnen und Schülern, die nicht an der entgeltlichen Lernmittelausleihe 
teilnehmen, zu bezahlen.

http://opc.ohg-goe.net/

