Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in den vergangenen Jahren haben wir mit Ihrer und Eurer Unterstützung das
Angebot und das Umfeld in der Cafeteria der Johannes-Brahms-Schule kontinuierlich
ausbauen können – bis hin zur Mittagessensversorgung, die seit nunmehr zwei
Jahren erfolgreich läuft und deren Speiseplan auf viel positive Resonanz in der
Schüler- und Lehrerschaft stößt.
Das Vormittagsangebot der Cafeteria wird sich im nächsten Schuljahr nicht
verändern, und wir werden auch zukünftig das Mittagessen ohne Vorbestellung
anbieten. Dieses bietet Schülern und Eltern eine flexible Handhabung, etwa bei
Krankheit, Ausfall o.ä.. Diese Flexibilität wird sehr positiv wahrgenommen.
Neu im kommenden Schuljahr 2017/18 wird die Bezahlmethode sein: Künftig braucht
man in unserer Cafeteria keinerlei Bargeld mehr, um das morgendliche Baguette,
das Mittagessen oder auch das Erfrischungsgetränk zu bezahlen, sondern lediglich
eine kleine Plastikkarte. Als erste Schule in Pinneberg führen wir ein
bargeldloses Zahlungssystem ein.
Anlass für diese Veränderung sind vor allem zwei ganz pragmatische Gründe: Zum
einen erspart diese Neuerung den ehrenamtlichen Helfern den täglichen Gang zur
Bank mit hohen Bargeldbeträgen in der Tasche.
Zum anderen gibt es juristische Notwendigkeiten zur Änderung der bisherigen
Bezahlpraxis: Seit dem 1. Januar 2017 hat der Gesetzgeber die
Buchführungspflichten verschärft – was für unsere Cafeteria bedeutet, dass wir nun
eine exakte Einzelaufzeichnung über die Kasseneinnahmen und -ausgaben zu
führen haben. Die bisherige schnelle und unkomplizierte Abrechnung über eine
„Ladenkasse“ ist somit nicht mehr zulässig.
Mit dem Bezahlsystemanbieter PAIR Solutions GmbH in Elmshorn haben wir uns
bewusst für ein Unternehmen aus der Region entschieden, um immer auf die
schnelle und persönliche Hilfe von PAIR-Mitarbeitern zurückgreifen zu können. Am
Rist-Gymnasium in Wedel ist das gleiche Bezahlsystem bereits in Betrieb und stößt
dort auf sehr viel positive Resonanz.

Wie sieht die Umstellung auf das bargeldlose System in der Praxis aus?
Eltern oder Schüler müssen sich vorab online über das PAIR Registrier-Portal
registrieren (eine detaillierte Beschreibung finden Sie im beigefügten Merkblatt).
Anschließend prüft die Schule die Richtigkeit der registrierten Namen und nach
dieser Verifizierung erhalten Sie per Mail Ihre Zugangsdaten für das PAIR Service
Portal. Dort findet sich u.a. ein Überblick zu Ihrem/Eurem Abrechnungskonto, über
das alle per Karte getätigten Einkäufe in der Cafeteria nachvollziehbar sind.
Die RFID-Karten werden nach der Online-Registrierung zum Schuljahresbeginn in
der Cafeteria ausgegeben und kosten einmalig 5,00 € (bitte in bar bezahlen!).
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Um den Verlust oder das Vergessen der Karte zu umgehen und den Bezahlvorgang
viel schneller zu machen, empfehlen wir die Bezahlmöglichkeit per Fingerprint:
Hiermit können - nach der entsprechenden „Fingerprint-Registrierung“ in der
Cafeteria – alle Nutzer ihren Einkauf durch ein kurzes Auflegen des Fingers auf die
Fingerprint-Reader an den Kassen bezahlen – „der Finger ist immer dabei“.
Bei Nutzung des Fingerprints muss keine Karte gekauft werden!
Eine sehr unkomplizierte und innovative Bezahl-Alternative, die die Wartezeiten an
der Kasse selbst gegenüber der Karte noch einmal verringern wird – und zweifellos
nicht nur von der technikaffinen Schülerschaft begeistert aufgenommen werden wird.
Hinsichtlich der Datensicherheit möchten wir betonen: Es handelt sich beim
„Fingerprint“ nicht um den klassischen „Fingerabdruck“!
Stattdessen wird auf der Fingeroberfläche lediglich eine kleine Anzahl relevanter
Punkte abgenommen, die digitalisiert und verschlüsselt und anschließend
gespeichert werden.
Eine Reproduktion des Original-Fingerabdrucks ist mit diesem Verfahren nicht
möglich!
Wer Näheres hierzu wie auch generell zu dem Zahlungssystem erfahren möchte,
findet hier Informationen: www.pairsolutionsgmbh.de
Und natürlich stehen auch wir vom Vorstand des Cafeteria-Vereins Ihnen/Euch gern
ab sofort für Rückfragen zur Verfügung:
Marion Beermann: marion.beermann@web.de, 0163/7552838
Christoph Forsthoff: forsthoff@netzwerk-buero.de, 0177/6071964
Wir freuen uns, auch diesen weiteren Schritt in die Zukunft unserer JBS-Cafeteria mit
Ihnen und Euch gemeinsam zu gehen.
Damit auch garantiert jede Schülerin und jeder Schüler schon am ersten Schultag
nach den Sommerferien per Karte oder Fingerprint-Verfahren bezahlen kann,
empfiehlt es sich, die notwendige Registrierung möglichst bald vorzunehmen.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine erholsame Sommerzeit und freuen uns, Euch
nach den Ferien wieder in unserer Cafeteria zu begrüßen!
Ihr und Euer Vorstand des Cafeteria-Vereins
Marion Beermann
Dr. Margot Brink
Christoph Forsthoff
Karin Kähler
Claudia Malgay
Thorsten Sontowoski
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