
         

Den ausgefüllten Antrag bitte möglichst umgehend im Schulbüro abge-
ben! 

A N T R A G 
auf Übernahme von Schülerfahrkosten  

gem. Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) 
 

    Neuer Antrag 
 
     Umzug (ggfls. alte Tickets bitte beifügen)    
     
     Sonstiges _____________ (z.B. Schulwechsel aus welcher Schule) 

 
Sollten Sie keinen Anspruch auf Kostenübernahme haben oder einen An-
spruch auf Erstattung der fiktiven Fahrtkosten, erhalten Sie einen 
schriftlichen Bescheid. 
Bei voller Fahrkostenübernahme werden die Schüler/AzubiMonats-
Tickets automatisch bestellt und sind dann im Schulbüro abzuholen. 
 

A. Schüler/in 
 
Name, Vorname            
    weiblich     männlich   

Geburtsdatum                
 
Anschrift                      
 
Postleitzahl,                   _ 
Wohnort 
Telefonnummer  _____________________________________ 
 
Welche Schule                _ 
 
Klasse _____ Bilingual      Schuljahr    ______ 
           
B. Angaben für die Schüler/AzubiMonatsTickets 
 
      Bitte unbedingt angeben, sonst kann der Antrag nicht bearbeitet 
      werden !!! 
 
Einstiegshaltestelle                   
 
Ausstiegshaltestelle         
 
 
 



         
 
Das Merkblatt habe ich erhalten und davon Kenntnis genommen. Insbe-
sondere ist mir bewusst, dass bei einem Wohnungswechsel alle Fahrkar-
ten umgehend an die Schule zurückzugeben sind. 
 
 

Alle Angaben entsprechen den Tatsachen. Bei der Adresse handelt es sich um die 
Meldeanschrift. Alle Veränderungen, die evtl. Einfluss auf diesen Antrag haben 
könnten, werden der Schulleitung (Schulsekretariat) unaufgefordert und unver-

züglich mitgeteilt. Falls den genannten Verpflichtungen nicht nachgekommen 
wird und dadurch oder durch unrichtige Angaben nicht zustehende Leistungen 

bezogen werden, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, diese zu Unrecht er-
haltenen Leistungen zu erstatten.  
 

Hinweis gem. § 4 Abs. 1 und § 12 Abs.2 Datenschutzgesetz NRW:  
Die Daten werden zum Zweck der Schüler/AzubiMonatsTicketsausstellung erho-

ben und gespeichert. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages und 

eine Ticketbestellung nicht möglich. Der/die Unterzeichner/in sind/ist damit ein-

verstanden, dass sie zur Ausstellung von Schüler/AzubiMonatsTickets an OWL 

Verkehr GmbH weitergeleitet und dort verwendet werden können.  

 
 
 
 
 
         _____________ 
Ort, Datum    Unterschrift    

(bei Minderjährigen Unterschrift der/des    
  gesetzlichen Vertreter-in/-s) 

 
 
 
 
 
 
             
Sichtvermerk der Schule (Bestätigung des Schulbesuchs, bzw. der 
Schulanmeldung und Abgleich mit den vorliegenden Angaben) 
Schulstempel, Datum, Unterschrift – 
 
 
 
 
 



         
Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 
 

 
Bearbeitungsvermerke des Amts für Jugend und Schule  
 

• die besuchte Schule ist die nächstgelegene Schule der gewählten 
Schulform 

 
ja 

 
 vom Kreis zugewiesen/ Bescheinigung s. Anlage 
 
 nein, nächstgelegene Schule ist die/ das ____________________ 
 
 
• festgestellte Entfernung zur nächstgelegenen Schule der gewähl-

ten Schulform 
 

__________________  km 
 
 
 
Bei Anspruch auf anteilige Erstattung von Schülerfahrkosten 
 

* fiktiv anfallende Kosten mtl.      Euro 
 
 
Entscheidung 
 

 Schüler/AzubiMonatsTickets sind anzufordern ab dem Monat  
 _______________ 
 

anteiligen Kosten sind ab    ___ zu übernehmen 
 
ein ablehnender Bescheid ist zu fertigen 

 
Bemerkungen 
 
             

 
             

 
 

( Datum, Unterschrift)  
 


