Die AHAUS CARD
eine Karte für die Schulmensa und das AquAHAUS

Bereits seit Mai 2009 – mit Eröffnung des Kombibades – können alle Ahauserinnen und Ahauser
die AHAUS CARD für einen ermäßigten Eintritt im AquAHAUS und im Freibad Alstätte nutzen.
Neu ist das Online-Portal für das AquAHAUS.
Falls Sie das Kartenguthaben sowie weitere Informationen zu Ihrem AquAHAUS-Konto künftig
per Internet abrufen möchten, können Sie sich nach einmaliger Registrierung am „Online-Portal
AquAHAUS“ anmelden. Das Portal erreichen Sie auf www.ahaus.de unter der Rubrik „Leben in
Ahaus – AHAUS CARD“
Weiterhin ist die AHAUS CARD bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen gleichzeitig
ein Familienpass. Kinderreiche Familien bzw. Familien in besonderen Lebensumständen
erhalten auf diesem Weg verschiedene Vergünstigungen bei freizeitorientierten, kulturellen und
bildungsbezogenen Angeboten.
Darüber hinaus dient die AHAUS CARD den Schülerinnen und Schülern der Franziskusschule,
der Realschule im Vestert, des Alexander-Hegius-Gymnasiums sowie der Gesamtschule als
bargeldloses Bestell- und Zahlungsmedium für die mittägliche Schulverpflegung.

Die AHAUS CARD bietet die Möglichkeit, alle Funktionalitäten zu vereinen und die Karte sowohl
im Bad als auch für die Schulverpflegung zu nutzen.
Für die parallele Verwendung bestehen 3 Varianten:
a) Die Schülerin bzw. der Schüler ist im Besitz einer alten Ahaus-Card (wohnt also in Ahaus)
Die Karten können durch einen einmaligen Registrierungsvorgang im AquAHAUS
zusammengeführt werden. Dabei werden die Informationen auf die „neue“ Karte übertragen, die
„alte“ Karte wird entwertet und einbehalten. Wichtig: beide Karten müssen gleichzeitig vorliegen!
b) Die Schülerin bzw. der Schüler wohnt in Ahaus und hat keine „alte“ Ahaus-Card
Zur parallelen Nutzung bedarf es lediglich einer einmaligen Registrierung am Bädersystem. Dazu
sollten die Schülerinnen und Schüler die neue AHAUS CARD und ihren Ausweis im AquAHAUS
vorlegen. Der Ausweis ist erforderlich, um den vergünstigten Bädereintritt in Anspruch nehmen zu
können.
c) Die Schülerin bzw. der Schüler wohnt nicht in Ahaus
Zur parallelen Nutzung bedarf es lediglich einer einmaligen Registrierung am Bädersystem. Dazu
sollten die Schülerinnen und Schüler die neue AHAUS CARD im AquAHAUS vorlegen.
Wichtig:
Die Geldguthaben für die Mensa und die Bäder werden getrennt voneinander geführt und nicht
vermischt. Das Guthaben liegt nicht auf der AHAUS CARD, sondern in den jeweiligen
Buchungssystemen vor.
Ein Kartenverlust sollte schnellstmöglich im Schulbüro, im Bürgerservice des Rathauses oder im
AquAHAUS gemeldet werden, damit die Karte gesperrt und so ein Missbrauch verhindert wird.
Für die Ausstellung einer neuen Karte werden 2,50 € berechnet.
Weitergehende Informationen sind online auf www.ahaus.de unter der Rubrik „Leben in Ahaus –
AHAUS CARD“ abrufbar.

