
 

 
 

Verfahren zur Erstattung der Schülerbeförderungskosten  
(gültig ab dem Schuljahr 2020/2021) 

Juli 2021 
 

Liebe Eltern, 
 
seit dem Schuljahr 2020/2021 gibt es im Landkreis für alle Schüler*innen das 365€-Ticket. 
Viele nutzen es bereits und sollten daran denken, frühzeitig ein neues Ticket für das nächste 
Schuljahr zu kaufen. Dies ist jederzeit möglich, da das Ticket genau ein Jahr Gültigkeit hat, 
somit z.B. auch bereits in den Ferien gekauft und genutzt werden kann.  
Für alle, die erstmalig ein Ticket erwerben wollen, gibt es untenstehend noch genauere 
Informationen.   
Generell gibt es für Monte-Schüler gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
1. Der Schüler/die Schülerin fährt mit den Monte-Bussen. Dafür werden monatlich 30€ 

Busgeld fällig, der Einzug erfolgt vierteljährlich. Die neuen Einzugsermächtigungen hierfür 
gibt es ab dem 12. Juli. 
 

2. Der Schüler/die Schülerin erwirbt ein 365€-Ticket. Dieses Ticket kann für den Schulweg 
und im VGN-Bereich an 365 Tagen privat verwendet werden. 
Dieses Ticket wird für alle Monteschüler*innen, die Fahrschüler*innen sind, mit 265€ 
refinanziert. Es wird keine weiteren Erstattungen von Schulwegkosten durch die 
Montessori-Vereinigung geben. 
Für Schüler*innen mit Krankheiten/Behinderungen oder bei Familien in Notsituationen 
bitten wir um Kontaktaufnahme (k.feld@monte-lauf.de), um einen individuellen Weg zu 
finden. 
 
Hinweise:  Es gibt keine weiteren Möglichkeiten einer Kostenerstattung (andere  

Fahrtickets, PKW Zubringer, etc.). 
 
Eine Kombination beider Varianten ist nicht möglich. 

 
Als Fahrschüler*innen im Sinne der Kostenerstattung gelten alle Schüler*innen von Grund- 
und Mittelschule, deren Schulweg mehr als 2 km (Grundschule) bzw. 3 km (Mittelschule) 
beträgt. Bei einem kürzeren Schulweg werden die Kosten für Beförderung nicht erstattet. 
 
Berechtigt zum Erwerb des 365€-Tickets sind hingegen alle Schüler*innen, also auch FOS-
Schüler*innen und solche unterhalb der obenstehenden Kilometergrenzen (allerdings ohne 
Kostenerstattung durch die Montessori-Vereinigung). 
 
Um das 365€-Ticket zu erwerben, müssen Sie sich zuerst einen Verbundpass beim VGN 
ausstellen lassen. Das Bestellformular können Sie unter 
https://www.vgn.de/media/vgn-bestellschein-verbundpass-ausbildung.pdf  
herunterladen. Den ausgefüllten und ausgedruckten Bestellschein lassen Sie sich bitte in den 
Sekretariaten abstempeln. 
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Nachdem Sie einen Verbundpass für Ihr Kind haben ausstellen lassen, kaufen Sie das 365€ - 
Ticket (an allen größeren Bahnhöfen). Bitte lassen Sie sich unbedingt einen Quittungsbeleg/ 
Kassenzettel geben, denn diesen müssen Sie für die Kostenerstattung bei Monte einreichen. 
 
Zur Kostenerstattung senden Sie den/die vollständig ausgefüllten nachstehenden 
Antrag/Anträge UND den Quittungsbeleg + Kopie/Scan des Tickets und des dazu gehörigen 
Verbundpasses bis 15.10.2021 als Scan/Foto an ticket365@monte-lauf.de oder geben ihn 
z.Hd. Karen Feld ab.  
 
Neue Schüler*innen bekommen die Erstattung nach Bestehen der vertraglich festgelegten 
Probezeit. 
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Antrag zur Schulwegkostenerstattung für das Schuljahr 2021/22 
 
 
 

Name, Vorname Geb.-Datum 
 
 
 

Straße, Haus-Nr. Jahrgangsstufe/LG 
 
 

   
PLZ, Ort – bitte unbedingt Ortsteil angeben 

 
 

_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 

Telefon-Nummer Eltern E-Mail-Adresse Eltern 
 

 
Mit Abgabe des Antrags zu Schulwegkostenerstattung wird bestätigt, dass der Schulweg mehr  
als 2 km (Grundschule) bzw. 3 km (Mittelschule) beträgt.  
 
Obengenannter Schüler/Schülerin nutzt nicht die Monte-Busse. 
 
Eine Kostenerstattung erfolgt nur mit beigelegtem Quittungsbeleg/Kassenzettel über den Kauf 
eines 365€-Tickets, sowie Ticket und Verbundspass.  

 
 

 Ich erwarte die Erstattung auf mein Schulgeldkonto. 
 

 Erstattung bitte abweichend auf Konto: 
 
 

_________________________________ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
Kontoinhaber     IBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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