
 
 
 

Wegweiser zur Abwicklung von Ausflügen und mehrtägigen Klassenfahrten über die 

Bildungskarte 

 

Die Bildungskarte 

Leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Gütersloh erhalten die Bildungskarte vom Team Bildung 

und Teilhabe des Kreises Gütersloh. Die Karte wird mit einem virtuellen Guthaben aufgeladen. Zur Inanspruchnahme 

von Leistungen ist die Karte lediglich bei den Leistungsanbietern (Schulen, Vereine, etc.) vorzulegen. 

Die Leistungsanbieter rechnen die entstandenen Kosten mit Hilfe der Kartennummern über das Webportal der 

Bildungskarte unter https://www.bildungs-karte.org ab. 

Eine Leistung kann jedoch nur abgerechnet werden, wenn zuvor ein ausreichendes Guthaben zur Verfügung gestellt 
wird.  
 
Für einige Leistungen wird von vornherein ein pauschales Guthaben aufgebucht: 
- eintägige Ausflüge 
- mehrtägige Klassenfahrten 
- Mittagessen,  
- Pauschale für z.B. Vereinsbeiträge  

 

Bei einzelnen Leistungen können erst nach der Vorlage weiterer Unterlagen Guthaben zur Verfügung gestellt werden: 

- Lernförderung 

- Lerntherapie 

 

1. Einmalige Registrierung 
 

Um Leistungen über die Bildungskarte abbuchen zu können (z.B. für Ausflüge und Klassenfahrten) ist zunächst der 

Abschluss einer Vereinbarung notwendig und eine einmalige Registrierung unter https://www.bildungs-karte.org.  

Bei der Registrierung bitte die Kontaktdaten der Schule verwenden: 

Organisation: Name der Schule und ggf. Standort 

Adresse: Anschrift der Schule 

E-Mail: Schulmailadresse 

Die Vereinbarung ist im Internet unter www.kreis-guetersloh.de/but im Bereich Downloads/Formulare eingestellt. Sie 

kann durch die Schulleitung mit dem Kreis Gütersloh geschlossen werden oder durch jede Lehrkraft selbst. Immer ist 

die Vereinbarung aber mit dem Schulstempel zu versehen. Wird die Vereinbarung durch die Schulleitung 

geschlossen, können weitere Personen angegebenen werden (Lehrkräfte, Sekretariat) für die die Vereinbarung gelten 

soll.  

 

  

https://www.bildungs-karte.org/?landkreis=kreisguetersloh
https://www.bildungs-karte.org/pages/public/affiliateInfo.php
http://www.kreis-guetersloh.de/but
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/jobcenter/buergerinnen-und-buerger/but/downloads/


 
 
 

2. Abrechnung der Klassenfahrt/ Ausflug 

Um die Abbuchung vorzunehmen haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

Wenn Sie nur eine einzelne Buchung vornehmen möchten, dann können Sie sich unter https://www.bildungs-

karte.org mit der hinterlegten E-Mailadresse und Ihrem Passwort anmelden und unter „Leistungen abbuchen“ direkt 

die Daten eingeben.  

Wenn Sie mehrere SchülerInnen mit Bildungskarte haben, dann bietet es sich an, die Abrechnung gesammelt 

vorzunehmen. Dazu kann die Schulfahrten_Importmusterdatei“ genutzt werden (zu finden im Internet unter 

www.kreis-guetersloh.de/but im Bereich Downloads/Formulare):  

 
Der Abrechnungsmonat gibt in der Liste an, wann die Fahrt von den Eltern gezahlt werden soll. Gerade bei 
Klassenfahrten liegt dies häufig deutlich vor dem Zeitpunkt der Klassenfahrt.  
 
Die Abrechnung für die Anzahlung könnte im Beispielfall bereits zum 01.02.2021 erfolgen, für den Restbetrag dann 
zum 01.08.2021  
 
 

 
 

 
 
Die Liste bitte lokal speichern und unter „Transaktionen importieren/Sammelabrechnungen“ hochladen 
 

  
 

Die Liste nur für jeweils eine Leistung erstellen. Entweder nur mehrtägige Klassenfahrten oder nur eintägige 

Ausflüge. 

https://www.bildungs-karte.org/pages/public/affiliateInfo.php
https://www.bildungs-karte.org/pages/public/affiliateInfo.php
http://www.kreis-guetersloh.de/but
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/jobcenter/buergerinnen-und-buerger/but/downloads/


 
 
 

 
 

 
 
 
Die Auszahlung der korrekt erfolgten Buchungen erfolgt i.d.R. zum 15. des Folgemonats der Abbuchung durch die 
Sodexo Pass GmbH im Auftrag des Kreises Gütersloh (siehe auch „Bildungskarte - Wegweiser Abrechnungen“ und in 
der Anleitung zur Bildungskarte). 
 

Beispiel: 
Abbuchung am 01.01. – Abrechnung am 31.01. – Auszahlung ca. am 15.02. 
Abbuchung am 30.01. – Abrechnung am 31.01. – Auszahlung ca. am 15.02. 
 
Nach der erfolgten Abrechnung kann eine Übersicht der überwiesenen Beträge aufgerufen werden und die einzelnen 
Positionen mit Beschreibung stehen als Download zur Verfügung (xls oder csv): 
 

 
 
 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Hotline zur Bildungskarte des Kreises Gütersloh: 

 05241/ 85 4499   bildungskarte.info@kreis-guetersloh.de 

• Mit dem „Prüfen“ der Liste wird 
eine Übersicht der importierten 
und ggf. auch fehlerhaften 
Transaktionen angezeigt. 

 

• Korrekte Buchungen erscheinen 
in grüner Schrift, Fehler werden 
in Rot angezeigt.  

 

• Mit Klick auf die Schaltfläche 

„Transaktionen speichern“ 

werden die Abbuchungen für die 

fehlerfreien Datensätze 

durchgeführt. 

 

• Eine Übersicht der importierten 

und fehlerhaften Datensätze 

erscheint und die fehlerhaften 

datensätze können in eine excel-

datei exportiert werden 


