
The card will: 

• display a photo of the learner, name and number 

• have loaded medical aid details, contact details and 

other essential information

The card will enable you/your child to:

• buy at the Tuckshop

• buy at the Schulshop (books, stationery, clothing)

• take out library books

• pay at events such as Oktoberfest

Parents will be able to:

• check balances and top-up online

• order items online or via an App for your children to 

collect

• link all children to main parent account

• set restrictions such as daily spend, food allergies etc

• access fully itemised transaction history

Each learner will be issued with a school card which they 

must have 

with them at all times.

The card comes at no additional cost to DSP families.

There will be an instruction letter 

explaining how to activate the 

card in due course.

There will be an instruction letter explaining how to activate 

Der Ausweis wird: 

• ein Foto des Schulkindes, Name und Nummer 

enthalten 

• Angaben zur medizinischen Versorgung, 

Kontaktdaten und andere wichtige Informationen 

enthalten

Die Karte ermöglicht es Ihnen/Ihrem Kind:

• im Tuckshop einzukaufen.

• im Schulshop einzukaufen (Bücher, Schreibwaren, 

Kleidung)

• Bücher aus der Bibliothek auszuleihen.

• bei Veranstaltungen wie dem Oktoberfest zu 

bezahlen.

Die Eltern können:

• den Kontostand überprüfen und online aufladen

• Artikel online oder über eine App zur Abholung 

durch Ihre Kinder bestellen

• alle Kinder mit dem Hauptkonto der Eltern 

verknüpfen

• Einschränkungen wie tägliche Ausgaben, 

Lebensmittelallergien usw. festlegen

• Zugang zu einer vollständig aufgelisteten 

Übersicht der Transaktion.

Alle SchülerInnen erhalten einen Schülerausweis, 

den sie immer bei sich tragen müssen.

Die Karte ist für DSP-Familien kostenlos.

Wie die Karte zu aktivieren ist, wird zu gegebener 

Zeit in einem Anleitungsschreiben erläutert.

Der neue 

DSP-Schülerausweis

- viel mehr als ein 

Identitätsausweis. 

The new 

DSP school card

- much more than an identity 

card 


