Information zur Schülerbeförderung
2018
Klasse 5 - neue Schüler
NEUES Abrechnungsverfahren bei der Benutzung des öffentlichen Linienverkehres
Anträge für die Ausstellung von Schülermonatskarten können Sie ab sofort unter folgender
Adresse finden: www.schuelermonatskarten-ravensburg.de
bzw. über unsere Homepage www.welfen.rv.bw.schule.de  Service  Fahrkarten
Bitte füllen Sie den Online-Antrag aus und schicken ihn ab.
Anschließend müssen Sie die Formulare ausdrucken und unterschrieben beim Sekretariat
Welfen-Gymnasium abgeben bzw. per Post zuschicken.
Bei der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule können Sie auch alle ausgedruckten
und unterschriebenen Formulare abgeben, spätestens jedoch bis Freitag, 27. April 2018.
Nur dann erhalten Sie die Schülermonatskarten vor den Sommerferien!
Am Mittwoch, 4. Juli 2018 (Begrüßungsabend der neuen Fünftklässler) werden
-von der Schule- die Schülermonatskarten für das 1. Schulhalbjahr ausgegeben.
Für jede/n Schüler/in ist ein Eigenanteil von 28,50 € bzw. 35,40 € (ab Klasse 11 und
grundsätzlich für diejenigen Schüler/innen, die nicht das nächstgelegene Gymnasium
besuchen) zu entrichten.
Der Eigenanteil kann in Einzelfällen („3. Kind“) erlassen werden. Dieser Antrag ist ebenfalls
über die www.schuelermonatskarten-ravensburg.de zu stellen – immer rechtzeitig vor Beginn
des neuen Schuljahres.
Der Eigenanteil wird im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto eingezogen.
Wird die Schülermonatskarte für einen Monat nicht benötigt, können Sie diese bis zum
letzten Schultag des Vormonats an das Schulsekretariat zurückgeben.
Bei Verlust einer Schülermonatskarte wird über das Sekretariat/RAB gegen eine Gebühr von
10,00 € eine vorläufige Ersatzkarte ausgegeben. Die Bezahlung erfolgt durch Abbuchung
vom Konto der Eltern.
 Pro Halbjahr (September / Februar bzw. März / Juli) wird nur noch einmal eine Ersatzkarte
ausgestellt.
Das Bearbeitungsentgelt für Nichtabbuchungen / Rücklastschriften liegt bei der
1.Benachrichtigung bei 6,00 €, bei der 2.Benachrichtigung bei 12,00 €.
Bei Umzug und Schulwechsel innerhalb des Landkreises können vom Schulsekretariat
vorläufige Schülermonatskarten ausgegeben werden, damit die öffentlichen Verkehrsmittel
sofort genutzt werden können. Änderungen bei der Anschrift bzw. der Bankverbindung
müssen durch die Eltern unter www.schuelermonatskarten-ravensburg.de erfolgen.
Anschließend erstellen die Verkehrsunternehmen die regulären Schülermonatskarten. Die
Schule gibt gegen Rückgabe der vorläufigen Schülermonatskarte die neuen Monatskarten
aus.

