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Merkblatt der Stadt Mechernich zum Thema „SchülerTicket“
Die Stadt Mechernich hat das SchülerTicket zum 01.08.2012 eingeführt.
Das SchülerTicket gilt für alle Fahrten zwischen W ohnung und Schule
(Schulfahrten) und darüber hinaus (Freizeitfahrten) im gesa mten VRSStreckennetz an 7 Tagen in der W oche rund u m die Uhr. Es ist nicht
übertragbar. Das Ticket gilt nur in Verbindung mit einem g ültigen
Schüle rausweis mit aktuelle m Lichtb ild.
Das SchülerTicket ist gültig vom 01.08 . bis zu m 31.07. des Folgejahres;
gilt daher auch in den Ferien. W ird das SchülerTicket nicht gekündigt,
verlängert es sich jeweils u m ein weite res Schuljahr.
Der Eigenanteil für freifahrberechtigte Schüler/innen beträgt:
·
·
·

für das 1. Kind einer Familie monatlich 6,00 €
für das 2. Kind einer Familie monatlich 3,00 €
für jedes weitere Kind entfällt der Eigenanteil.

Bei der Er mittlung der „Geschwisterkin der“ werden nur minder jährige Kinder
berücksichtigt; volljährige Kinder zahlen grundsätzlich den Eigenanteil von
6,00 € pro Monat.
Die Ausstellung des SchülerTickets ist mit de m dafür vorgesehenen Antragsfor mular (erhältlich im Schulsekretariat)zu beantragen. Mit de m Antrag wird
gleichzeitig die Verpflichtung verbunden, das SchülerTicket im Jahresabonne ment abzuneh men und da mit d en Eigenanteil für die Dauer von 12
Monaten zu zahlen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, den Eigenanteil an das
Busunterneh men Schäfer zu über weisen:
· jährliche Zahlung zum 01.08. des lfd. Schuljahres
· ½ jährliche Zahlung zum 01.08.und zu m 01.03. d. lfd. Schul jahres.
Die Bankverbindung ist auf dem Antra gsfor mular aufgeführt.
Bei Nichtzahlung des Eigenanteiles ist die Nutzung des SchülerTickets
unzulässig. Im Falle der widerrechtlichen Nutzung ist entsprechend der
Beförderungsbedingungen NRW ein erhöhtes Beförderungsentgelt zu entrichten. Dies gilt sowohl für Schul- als auch für die Freizeitfahrten. Ebenso
kann das SchülerTicket in diesem Falle eingezogen werden.
W ichtig: Die Rückgabe des ausgefüllten Antrages an die vorgesehene Schule
muss unverzüglich erfolgen, damit da s SchülerTicket rechtzeitig zugestellt
werden kann.

Anspruchsvoraussetzungen
Freifahrbe rechtigt sind Schüler/innen, die im Hinblick auf den Schülertransport (Fahrten zwischen W ohnung und Schule) kostenfrei mit Bus und
Bahn fahren können. In der Regel sind dies Schüler/innen, die nicht im
Kernort Meche rnich wohnen. Die Voraussetzungen für die Freifahrberechtigung sowie die Erhebung des Eigenanteils werden vo m Schulträger nach
der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) er mittelt.

Wegfall der Freifahrberechtigung
Die Freifahrberechtigung erlischt grundsätzlich bei:
·
Umzug in den Kernort Me chernich (Schulen sind fußläufig zu erreichen)
·
Austritt aus der Schule
Bei W ohnortwechsel in ein anderes Stadtgebiet muss i m Einzelfall geprüft
werden, ob die Freifahrberechtigung erhalten bleibt (SchfkVO).
è Bei Wegfall der F reifahrberec htigung verpflichtet sich der Abonne nt zu r
sofortigen Rückgabe der T rägerkart e (entweder i m Schulsekretariat oder bei
Fa. Schäfer). Zugleich muss der Abonnent hierüber eine Mitteilung a n die
Stadt Meche rnich, Fac hbereic h 3, vo rneh men.
è Sollten Sie als Abonne nt versäu me n, das SchülerTicket (bei W egfall der
Freifahrberechtigung) zurückzugeben, werden Ihne n die de m Schulträger
hierdurch entstandenen Kosten - in Höhe des entsprechenden Tarifes (i.d.R.
Tarif 1 a, Stadtgebiet Mechernich, derzeit 50,10 € mtl.) - in Rechnung gestellt.

Das SchülerTicket für nicht freifahrberechtigte Schüler/innen
Das SchülerTicket kann aber auch auf freiwilliger Basis für alle nicht freifahrberechtigten Schülerinnen und Schüler erworben werden.
Dies sind i. d. R. die Schülerinnen und Schüler, die im Kernort Mechernich
ihren W ohnsitz haben. Der Preis steht auf de m je weils gültigen
Antragsfor mular.
Die Ausgabe erfolgt auf Antrag durch den Vertragsunterneh mer der VRS, das
Busunterneh men Schäfer. Die Anträge sind im Sekretariat erhältlich.
Nähere Infor mationen zu m SchülerTicket unter www.vrsinfo.de.

Hin we is:
Der Abonnent bestätigt auf der Rückseite des Antragsf ormulars für das
SchülerTicket, dieses Merkblatt erhalten zu haben.

