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Information and services



With your Kiel Card you can use the services  
provided by the education package for children  
and young people.

Services covered by the education package are:

–  lunches at schools or day care centres,

– day trips with the school or day care centre,

–  sports, leisure and cultural activities, 

and required learning support through a separate 
application.

On receipt of your Kiel Card please present it as 
follows:

–  for school meals: service providers for school  
dinners

–  for lunches at day care centres: the day  
care centre

–  for day trips: the school or day care centre

–  for sports, leisure and cultural activities: directly  
to the club/provider of your chosen event



The Kiel Card enables you to use the internet to 

–  search for services in your region,

–  view approved benefits provided by the education  
package,

–  transfer payments for sports, leisure and cultural  
activities to the club/organiser.

You can register online here and find out more  
about the education package:

www.kiel.de / kielkarte
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