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Die Online Plattform für das Bezahlen am PANNONEUM Neusiedl am See 
 
Der edu.shop ist ein webbasierter Shop, über den Schülerinnen und Schüler schulinterne 
Leistungen und Beiträge bargeldlos und bequem bezahlen können. 
 

Das ist der edu.shop? 
Der edu.shop ist ein für österreichische Schulen zentral angebotener Dienst, welcher das Einsammeln 
von diversen Geldbeträgen (z.B. für Lern- und Arbeitsmittelbeiträge, Skikurse, Wandertage, 
Schulbücher, etc.) ermöglicht und so das Lehrpersonal entlastet. 
 

So funktioniert der edu.shop 
Der edu.shop kann von jedem PC mit Internetanschluss + Kartenlesegerät genutzt werden. 
Die Bezahlung (mit Quick) erfolgt entweder in der Schule- hier sind genügend PCs mit einem 
Kartenlesegerät ausgestattet - oder zu Hause: am PC der Schule, oder vom eigenen PC mit 
Kartenlesegerät aus. 
 
Vorteile: 

 Kein Bargeld bei SchülerInnen, kein Bargeld in der Schule 
 Übersicht über Zahlungen für Eltern und Lehrer 
 Entlastung des Lehrpersonals vom Bargeld-Handling 
 Mit der edu.card hat man das passende Kleingeld immer zur Hand. Denn die edu.card verfügt 

über die praktische Quick Funktion: Überall, wo Sie das Quick Zeichen sehen, können Sie 
einfach, schnell und kostenfrei bargeldlos bezahlen. Und das nicht nur in der Schule, sondern 
in ganz Österreich, zum Beispiel im Supermarkt oder am Fahrscheinautomaten. 

 
 

Bezahlen mit der edu.card 
 
Möglichkeit 1 – Der Quick Chip auf der edu.card wird mit einem Guthaben aufgeladen: 
 
Der Quick Chip wird vor der Verwendung einfach mit einem Guthaben ab EUR 10,- bis EUR 400,- 
beladen – und schon kann man ohne PIN-Code und ohne Unterschrift bargeldlos bezahlen. 
 
Das Guthaben kann einfach auf die edu.card an allen Quick Ladestationen oder an allen Bankomaten 
und im Foyer von Geldinstituten geladen werden. Zum Aufladen ihrer edu.card benötigen Sie eine 
gültige Bankomatkarte.  
 
 
Möglichkeit 2 – Der Quick-Chip auf der edu.card wird nicht aktiviert, kein Guthaben aufgebucht 

Im edu.shop kann mit jeder beliebigen Quick Karte bezahlt werden. Nach dem Login mit der edu.card 
kann man eine andere Karte, z. B. Bankomatkarte der Eltern, die vorher mit Quick aufgeladen wurde, 
in den Leser stecken und damit eine @Quick-Bezahlung durchführen. Die edu.card kann dann nur für 
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Zahlungen über den edu.shop verwendet werden, nicht aber für Einkäufe in Geschäften oder bei 
Automaten in der Schule. 

Wie komme ich zum edu.shop im Internet? 

Aufrufen der Webseite http://edushop.bildung.at 

Für den Login mittels edu.card benötigt man den eduUniCard-Client, der die Kommunikation zwischen Chipkartenleser und 
edu.shop übernimmt. Diese Software ist unter folgender Adresse erreichbar: http://edushop.bildung.at/eduUniCard-Client/  

Nach dem Klick auf Login muss die edu.card in den Chipkartenleser gesteckt werden. Die 
Kartendaten werden gelesen und der Benutzer am edu.shop angemeldet. Ein erfolgreiches Login 
führt zur edu.shop Übersichtsseite. Die Übersichtsseite unterteilt sich in offene und geleistete 
Zahlungen.  

Über die Schaltfläche „Bezahlen“ wird der Bezahlprozess für den jeweiligen Beitrag eingeleitet. 
Bevor der Bezahlprozess gestartet wird, wird der zu zahlende Eintrag detailliert angezeigt. Über die 
Schaltfläche „Zahlung durchführen“ wird der Bezahlvorgang gestartet. Anschließend werden 
zusätzliche Informationen zur Zahlung angezeigt. Nach der Durchsicht dieser Daten kann die Zahlung 
durch Klick auf die grüne Schaltfläche „OK“ durchgeführt bzw. durch Klick auf „Stop“ abgebrochen 
werden.  

Nach einer erfolgreichen Zahlung wird man auf die Zahlungsbestätigungsseite des edu.shops 
geleitet. Diese Bestätigung kann auf Wunsch auch in Form eines PDF-Dokuments heruntergeladen 
werden. Dies geschieht über die Schaltfläche „Zahlungsbestätigung als PDF“.  

Zusatzinformationen: 
 
Wie wird die edu.card bei einem Bankomaten bzw. der Quickladestation der Schule aufgeladen? 
Stecken Sie Ihre Maestro Bankomatkarte in den Bankomaten. 
 

 Am Display erscheinen vier Menüpunkte. Wählen Sie "Quick". 
 Wählen Sie "andere Quick Karte laden". 
 Geben Sie den Code Ihrer Maestro Bankomatkarte ein. 
 Es stehen zwei Menüpunkte zur Wahl: 

Durch Drücken von "Ladung EUR 100" werden EUR 100,- Quick Guthaben geladen. 
Durch Drücken von "Ladung anderer Betrag" wird zur Betragseingabe gewechselt, wo sie einen Betrag 
zwischen EUR 10,- und EUR 400,- eingeben können. 

 Durch Drücken von "Bestätigung" erklären Sie sich damit einverstanden, dass der angegebene 
Ladebetrag vom Konto abgebucht wird und auf den Quick Chip der noch nicht eingeführten Karte 
geladen wird. 

 Die Maestro Bankomatkarte muss innerhalb von 60 Sekunden entnommen werden, sonst wird die 
Transaktion abgebrochen. 

 Die edu.card muss innerhalb von 10 Sekunden eingeführt werden, sonst wird die Transaktion 
abgebrochen. 

 Die Quick-Ladung auf der edu.card wird durchgeführt. 
 
Auf der edu.card ist nun ein Guthaben aufgebucht, das zu diversen Zahlungen verwendet werden kann z. B. 
Zahlung der Beiträge für Sommersportwoche über den edu.shop, Einkauf in einem Supermarkt, usw. 
 
Wo bekomme ich ein eigenes Lesegerät für die educard? 
Kann über das Sekretariat PANNONEUM direkt bestellt werden bzw. bei  Computerfachgeschäften und im 
Internet. Die Lesegeräte müssen @quick fähig sein. Diese Lesegeräte sind bereits ab ca. € 10 erhältlich. 
 

Zusammengestellt für das PANNONEUM Neusiedl am See auf Basis von Informationsunterlagen von PAYLIFE (http://www.paylife.at) und 

edu.shop (http://edushop.bildung.at) im Jänner 2012 - BOH 


