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Kiel-Karti
Bilgiler ve Hizmetler



Kiel kartı ile çocuk ve gençlere yönelik eğitim  
paketinde yer alan hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Eğitim paketinde sunulan hizmetler unları  
kapsamaktadır:

– Okulda veya kreşte (KiTa) ortak öğlen yemekleri,

– Okul veya kreşle (KiTa) gerçekleştirilen günlük  
geziler,

– Spor, serbest zaman ve kültür hizmetleri ve özel   
bir başvuru halinde gerekli eğitim teşviki 

Kiel kartınızı aldıktan sonra aşağıdaki mercilere ibraz 
ediniz:

–  Okul yemekleri: Okul yemeğinin sunucusu

– Kreşöğlen yemeği: Kreş

– Günlük geziler: Okul veya kreş

– Spor, serbest zaman, kültür: Doğrudan kulübünüze 
veya tercih edilen etkinliğin sunucusunda



Kiel kartı ile internet üzerinden

– Bölgenizde sunulan hizmetleri arayabilirsiniz,

– Eğitim paketinde yer alan hizmetleri görebilirsiniz,

–  Spor, serbest zaman ve kültür hizmetleri primini  
kulübe veya sunucuya havale edebilirsiniz.

Burada çevrim içi olarak kaydolabilir ve eğitim paketi  
hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz: 

www.kiel.de / kielkarte
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