
Erwerb von Schülermonatskarten Gilt nicht für Stadtbusfahrkarten!!! 
Diese sind erhältlich im Service Center Stadt Sigmaringen 

 

➢ Bestellschein, jetzt online 
Die Bestellung der Schülermonatskarten erfolgt online unter 

www.schuelermonatskarten-sigmaringen.de  

durch die Erziehungsberechtigten.  
Bitte die genaue Ortsbezeichnung/Teilort auswählen! 

 

➢ Eigenanteile und Lastschriftverfahren 
Ist für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, des Aufbaugymnasiums und der Realschule 
Sigmaringen der nächstgelegene Schulstandort, bezahlen diese den jeweiligen Eigenanteil. Besucht 
ein/e eigenanteilspflichtige/r Schüler/in anstelle der nächstgelegenen Schule eine weiter entfernt 
liegende Schule, erhöht sich der monatliche Eigenanteil. Es gilt die Unterscheidung zwischen Schüler-
Listen-Verfahren und Abo 25  
(Infos siehe Rückseite). 
 
Die Eigenanteile werden im SEPA-Lastschriftverfahren zum 15. des laufenden Monats von Ihrem 
Konto eingezogen. Bitte füllen Sie hierzu das SEPA-Lastschriftmandat auf dem Onlineantrag 
aus. Achten Sie bitte darauf, den regelmäßigen Einzug des Eigenanteils sicher zu stellen. Falls der 
Einzug nicht ausgeführt werden kann entsteht eine Rücklastschrift, welche die Bank berechnet.  

 

➢ Befreiung von der Eigenanteilspflicht  
Wenn mehr als zwei Kinder einer Familie eine weiterführende Schule besuchen, müssen nur die 
beiden Kinder mit dem höchsten Eigenanteil die Fahrtkosten bezahlen. Beantragt wird die Befreiung 
ebenfalls auf dem Onlineantrag. Die Befreiung muss jedes Jahr neu beantragt werden (Online 
Antrag stellen). 

 

Anträge auf Erlass im Rahmen des Bildungs- u. Teilhabepakets erhalten Sie bei uns bzw. über das 
zuständige Jobcenter bzw. Fachbereich Soziales.  
Auf dem Antrag für „Bildung und Teilhabe“ setzen Sie bitte ein Kreuz im Abschnitt A „für   
Schülerbeförderung“ und unterschreiben auf der Vorder- u. Rückseite die Einverständniserklärung zur 
direkten Abrechnung zwischen dem Landkreis und dem Jobcenter/FB Soziales.  
Bitte beachten Sie, dass die Leistungen für einen befristeten Zeitraum bewilligt werden und rechtzeitig 
jährlich ein neuer Antrag zu stellen ist.   
Auf jeden Fall muss die Bankeinzugsermächtigung erteilt werden. Bei Abgabe der entsprechenden 
Nachweise erfolgt dann kein Einzug des Eigenanteils. 

 

➢ Rückgabe von Fahrkarten 
Wird die Fahrkarte für einen Monat nicht benötigt, können Sie diese bis zum letzten Tag des 
Vormonats an der Schulpforte/Sekretariat zurückgeben. Bei rechtzeitiger Rückgabe der Fahrkarte 
wird kein Eigenanteil vom Konto abgebucht. Dies gilt nicht bei Abo 25! 

 

➢ Verlust einer Schüler Monatskarte 
Bei Verlust einer Schülermonatskarte kann von der Pforte/Sekretariat gegen eine Gebühr eine 
Ersatzfahrkarte ausgegeben werden.  
Bitte bewahren Sie die noch nicht benötigten Fahrkarten sorgsam auf, da im ganzen Schuljahr 
maximal 2 Ersatzfahrkarten beantragt werden können. Jede weitere verlorene Fahrkarte muss 
doppelt bezahlt werden; die verlorene Fahrkarte und die neu zu kaufende (ohne Zuschuss). 

 

➢ Umzug oder Schulwechsel 
Bei Bedarf wird von der Pforte/Schulsekretariat eine „Vorläufige Schülermonatskarte“ ausgegeben 
(Gültigkeit 10 Tage). Währenddessen wird eine reguläre Schülermonatskarte beantragt. Bei 
Rückgabe der „Vorläufigen Schülermonatskarte“ erhält die/der Schüler/in die neue 
Schülermonatskarte. Sollte Ihr Kind die Liebfrauenschule verlassen, dann geben Sie bitte alle noch 
nicht benötigten Fahrkarten rechtzeitig an der Pforte/Sekretariat ab. 

 
➢ Jede Fahrkarte muss unterschrieben werden. Bitte die Fahrkarten nicht einschweißen bzw. 

laminieren.  
Die „Freizeitregelung“ für die Schülermonatskarten gilt auch für bewegliche Ferientage, also erst 
ab 13.15 Uhr. Dies gilt nicht bei Abo 25! 

 
Das Abo 25 

http://www.schuelermonatskarten-sigmaringen.de/


 
Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen im Zuge der Einführung des Abo 25 für Schüler, die bislang 
das Schülerlistenverfahren nutzen, beschrieben. 
 

➢ Das Abo 25 bietet folgende Vorteile 

• Das Abo 25 ist ganztägig im gesamten Verbundgebiet des naldo gültig. 

• Der Preis des Abo 25 beträgt pro Monat maximal dem Preis der Schülermonatskarte der naldo-
Preisstufe 2 (2 Waben). Liegen Wohnort und Schulort in ein und derselben Wabe, wird der Preis 
der Schülermonatskarte der Preisstufe 1 berechnet.  

• Bei Abo 25 ist zukünftig ein Monatsabschnitt für August enthalten. Die bisherige Regelung, dass 
Schülermonatskarten für den September bereits für im vorhergehenden August gelten, entfällt ab 
2020. 

 
➢ Das Abo 25 ist an folgende Bedingungen geknüpft 

• Das Abo 25 erfordert eine Bindung über mindestens ein gesamtes Schuljahr (12 Monate am 
Stück). Die Rückgabe einzelner Monatsabschnitte ist beim Abo 25 nicht möglich. 

• Eine vorzeitige Kündigung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich (Krankheit, 
Schulwechsel, etc.). Die Kündigung muss gegenüber der zuständigen Ausgabestelle erfolgen. 

• Bei Bezug über die Schule kann das Abo 25 nur zum Schuljahresbeginn (Monat September) 
begonnen werden. Ausnahmen sind hier ebenfalls möglich. 

• Das Abo 25 ist ein persönliches Abo, es kann somit nur von der Person genutzt werden, deren 
Name auf dem Fahrschein aufgedruckt ist. Zur Kontrolle der Berechtigung ist ein Altersnachweis 
mitzuführen. 
 

➢ Die Satzungen über die Erstattungen für die Schülerbeförderungskosten der Landkreise finden im 
Falle der Wahl des Abo 25 ebenfalls Anwendung. Für Schüler mit Anspruch auf Kostenerstattung 
ändern sich die Eigenanteile im Falle der Wahl des Abo 25 somit in der Regel nicht. In manchen Fällen 
können sich die Eigenanteile aber verringern und die Schüler somit günstiger fahren. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Fahrstrecke zur Schule über mindestens 3 Waben geht und von den Landkreisen keine 
oder nur eine verminderte Kostenerstattung gezahlt wird. In der Regel betrifft dies Schüler, die nicht 
die nächstgelegene Schule besuchen. Die Beantragung des Abo 25 wird weiterhin über das 
bestehende Online-Portal vorgenommen. In diesem werden zukünftig das Abo 25 oder die 
Schülermonatskarten gemäß dem bisherigen Verfahren zur Auswahl gestellt. 

 
➢ Da das Abo 25 bei Ausgabe über die Schule an ein Schuljahr gebunden ist, kann der Wechsel vom 

und ins Abo 25 nur zum Schuljahresende vorgenommen werden. Mit Beendigung der Schule endet 
das Abo 25 automatisch. 

 


