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ГОРОДСКАЯ 
КАРТА КИЛЯ
Информация и предложения



С городской картой Киля вы можете 
воспользоваться предложениями образовательного 
пакета для детей и подростков.

Образовательный пакет включает в себя 
следующие предложения:

–  общественное питание в школе или детском 
дошкольном учреждении (KiTa),

–  дневные экскурсии, организуемые школой  
или KiTa,

–  программу спортивных, развлекательных  
и культурных мероприятий,

а также необходимую помощь в обучении (при 
подаче отдельного заявления).

После получения городской карты Киля вы  
можете предъявлять ее в следующих местах:

– общественное питание в школе: поставщик 
школьных обедов

– обеды в KiTa: детское дошкольное учреждение

– дневные экскурсии: школа или детское 
дошкольное учреждение

– спортивные, развлекательные и культурные 
мероприятия: непосредственно в вашем клубе 
по интересам или у организатора выбранного 
мероприятия



С городской картой Киля вы можете через интернет 

–  искать предложения в вашем регионе,

–  просматривать предоставляемые услуги 
образовательного пакета,

–  перечислять взносы в клуб по интересам 
или организатору за участие в спортивных, 
развлекательных и культурных мероприятиях.

Здесь вы можете зарегистрироваться на сайте и найти 
дополнительную информацию об образовательном 
пакете:

www.kiel.de / kielkarte
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