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Mit der Kiel-Karte können Sie die Angebote aus dem 
Bildungspaket für Kinder und Jugendliche nutzen.

Die Angebote aus dem Bildungspaket umfassen:

 – die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der 
Schule oder Kindertageseinrichtung (KiTa),

 – Tagesausflüge mit der Schule oder KiTa,

 – Angebote für Sport, Freizeit und Kultur

und auf besonderen Antrag eine notwendige  
Lernförderung.

Legen Sie die Kiel-Karte nach Erhalt bitte bei den 
folgenden Stellen vor:

 – Schulverpflegung: Anbieter für das Schulessen

 – Mittagessen KiTa: Kindertageseinrichtung

 – Tagesausflüge: Schule oder Kindertagesein richtung

 – Sport, Freizeit, Kultur: direkt bei Ihrem Verein bzw. 
beim Anbieter für die gewählte Veranstaltung



Mit der Kiel-Karte können Sie über das Internet

 – Angebote in Ihrer Region suchen,

 – die bewilligten Leistungen aus dem  
Bildungspaket sehen,

 – Beiträge für Sport, Freizeit und Kultur an  
den Verein bzw. Anbieter überweisen.

Hier können Sie sich online anmelden 
und weitere Informationen zum 
Bildungspaket finden:

www.kiel.de / kielkarte
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