Wo und wie beantrage ich die Kinderkarte?
Anträge erhalten Sie im Internet per Download unter
www.studierendenwerk-aachen.de.
Studierende in Aachen reichen den ausgefüllten Antrag, eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes und
der gültigen Studienbescheinigung beim Infopoint
des Studierendenwerks am Pontwall 3 ein.
Studierende in Jülich können die entsprechenden Unterlagen an der Kasse der Mensa Jülich in
der Heinrich-Mussmann-Straße abgeben. Unsere
Mitarbeiter/-innen leiten die Unterlagen gerne
weiter.
Nach etwa drei Werktagen kann die fertige Karte am
jeweiligen Standort abgeholt werden.
Wie lange ist die Kinderkarte gültig?
Die Kinderkarte ist für das laufende Kalenderjahr
gültig. Im Dezember eines jeden Jahres erhalten Sie
bei erneuter Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung eine neue Karte für das nächste Jahr.

Where and how do I order a Kinderkarte?
Application forms can be downloaded on
www.studierendenwerk-aachen.de
In Aachen: Submit the completed form, a copy of
the child’s birth certificate and the current enrolment
certificate of one of the parents to the Infopoint of
Studierendenwerk Aachen, Pontwall 3.
In Jülich: Submit the completed form, a copy of the
child’s birth certificate and the current enrolment
certificate to Mensa Jülich. The dining hall staff will
pass on the documents to the Infopoint.
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Was ist zu tun, wenn ich die Kinderkarte verliere?
Der Verlust der Kinderkarte sollte schnellstmöglich
beim Studierendenwerk gemeldet werden. Für die
erneute Ausstellung ist eine Gebühr von 5 Euro
aufzuwenden.
Wir freuen uns auf die kleinen Mensagäste und
wünschen allen einen guten Appetit!
Ihr Studierendenwerk Aachen

What happens if I lose the card?
Loss of the card needs to be notified immediately.
The issuance of a new card costs 5 euros.
We look forward to welcoming our little guests and
hope you and your children enjoy your meal!

... damit studieren gelingt!

Die Kinderkarte
für studierende Eltern

Studierendenwerk Aachen

Kontakt
Infopoint des
Studierendenwerks Aachen
Pontwall 3, 52062 Aachen
Tel. +49 241 80-93200
E-Mail: servicedesk@stw.rwth-aachen.de
Mo.–Do. 8:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–15:00 Uhr

How long is the Kinderkarte valid?
The card is valid for the current calendar year. You
receive a new card by submitting your enrolment
certificate at the Infopoint each year in December.

studierendenwerk-aachen.de
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Immer mehr Studierende
entscheiden sich vor Abschluss
ihres Studiums für eine eigene kleine Familie.
Doch der Alltag läuft nicht immer rund: Das nächste
Referat steht an, die Klausuren nahen und die
Kinderbetreuung will organisiert sein.
Aber nicht nur Zeit, auch Geld ist für studierende
Eltern ein knappes Gut. Deswegen gibt es jetzt die
neue Kinderkarte, mit der Kinder von Studierenden
in den Mensen einen kostenlosen Kinderteller
erhalten.

Your child eats for free!
All about the „Kinderkarte“
More and more students decide to start a family
before finishing their studies.
However, being a student and being a parent is not
always an easy combination: The next presentation
must be prepared, exams have to be taken and
money gets tight at the end of the month.
Time and money are precious to student parents,
that is for sure. Now, both can be saved with the new
Kinderkarte: Students’ children eat for free.

Wer kann die Kinderkarte beantragen?
Die Kinderkarte können Sie beantragen, wenn Sie an
der RWTH Aachen, der FH Aachen oder der Hochschule für Musik und Tanz, Standort Aachen, immatrikuliert sind. Gültig ist sie für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr.
Wo und wie kann sie genutzt werden?
Mit der Kinderkarte erhalten Sie in allen acht Mensen des Studierendenwerks pro Kind und Tag einen
kostenlosen Kinderteller. Die Ausgabe erfolgt durch
das Vorzeigen der gültigen Karte an der Essensausgabe und immer in Verbindung mit dem Kauf einer
Erwachsenenportion.

Welche Gerichte sind als Kinderteller erhältlich?
In Begleitung eines studierenden Elternteils erhalten
Ihre Kinder eine Gratisportion aus dem täglichen
Menüangebot. Kinderteller können aus folgenden
Kategorien gewählt werden:
•
•
•

Tellergericht: 1,80 € / 1,50 €
Vegetarisches Gericht: 2,10 €
Klassiker: 2,60 €

Damit Essen Spaß macht: Die Kinderportionen
werden auf bunten, bruchsicheren Spezialtellern
serviert. Darüber hinaus sind in allen Mensen Kinderstühle für die ganz Kleinen vorhanden.

Alle weiteren Nutzungsbedingungen sind im
Antrag enthalten und auf der Homepage des Studierendenwerks nachlesbar.

Who can order a Kinderkarte?
• One parent must be enrolled at RWTH Aachen,
FH Aachen or Musikhochschule für Musik und
Tanz, department Aachen.
• The child may not be older than ten years.

What is my advantage?
A child accompanied by his or her student parent
gets one free meal a day.
The following categories can be ordered as children’s
meals:

Where can I use the card?
In all eight dining halls run by Studierendenwerk in
Aachen and Jülich, if the accompanying parent has a
meal in the dining hall him-/herself.

•
•
•

Show your card at the food counter and again when
paying your own meal with your BlueCard, FH Card
or Guest Card.

Stew / Fridays sweet dish: 1,80 € / 1,50 €
Vegetarian dish: 2,10 €
Classic dish: 2,60 €

The children’s meals are served on special plastic
plates which must be returned after eating.

