
Merkblatt zur Schülerfahrkostenerstattun beim Besuch eines Berufskalle 

Gesetzl iche Grundl age für die Gewährung von Schülerfahrkosten ist die Verordnung zur Ausführung des § 97 
Abs. 4 Sch ulgesetz (SchuiG) NRW (Schülerfahrkostenverordnung) vom 16.04 .2005 in der jeweils gültigen 
Fassu ng. 

1. Wer hat Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten ? 

Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung übernimmt di e Stadt Düsseldorf die notwend igen Fahrk osten, 

wenn der einfache Fußweg von der Wohnung bis zur nächs tgelegenen Schule für Schülerinn en und Schüler 

folgender Bi ldungsgä nge der Berufskollegs mehr als 5 km beträgt: 


- vollzeitsch ulische Bildungsgänge ohne Berufsausbildungsverh ältnis (§ 22 Abs . 4 Nr. 2 SchuiG) 

- vollzeitsch ulische Bildungsgänge der Ausbildungsvorbereitung (§ 22 Abs. 4 Nr. 3 SchuiG). 

- vollzeitsch ulische Bi ldungsgä nge der Berufsfachschule (§ 22 Abs . 5 SchuiG) 

- vollze itsch ulische Bi ldungsgänge der Fachobers chule (§ 22 Abs. 6 SchuiG) 

- vollzeitsch ulische Bildungsgänge der Fachschule für Sozialpädagog ik und für Heilerziehungspfl ege (§ 2 2 


Abs. 7 Schu iG) 

und kein Entgelt (Praktikantenvergütung) für ein fachbezogenes Praktikum gezahlt wird . 


Unab hängig von der Entfernung kann ein Anspruch aus gesundheitli chen Gründ en bestehen. Dem Antrag ist in 

diesem Fall ein ärztliches Attest beizuf ügen, aus dem eindeutig erkennbar ist, 


- welch e KrankheiUBehinderu ng vorl iegt, 

- für welchen Zeitraum es gilt und 

- dass der Schulweg nicht zu Fuß zurü ckgelegt werden kann. 


Weiterh in kann ein Anspruch bestehen, wenn der Schulweg besonders gefährlich oder ungeeignet im Sinne der 

Schülerfahrkostenverordnun g ist. Bitte erl äutern Sie in di esem Fall die besondere Gefährlichkeit oder 

Ungeeignetheil des Schulweges auf einem gesonderten Beiblatt. 


2. Für welchen Zeitraum werden die Schülerfahrkosten bewilligt? 

Schülerfahrkosten werd en in der Regel für das Schuljahr (01.0 8. des laufenden bis 31 .07 . d es darauffolgenden 
Jahres) bewill igt. 
Bitte berü cksich tigen Sie, dass die Bearbeitungszeit Ihres Antrages einige Zeit in Anspruch nehmen wird . Sie 
können vorab bei der Rheinbahn AG ein SelbstzahlerTi cket erwerben. 
Sollte seitens des Schulverwaltungsamtes ein Anspru ch auf Übernahme von Schülerfahrkosten festgestellt 

werd en, könnte som it Ihr bestehendes SchokoTi cket-Abonnement bei der Rheinbahn AG - rü ckwirk end zum 
Anspruchsmonat - in ein erm äßigtes Abonnement umgewandelt werd en . 

Sc ho koTic kets eines anderen Verkehrs trägers sind nicht umwandelbar und müssen selbst gekündigt 
werden. 
Eine nachträg liche Übern ahme (in Form einer Barerstattung) der Schülerfah rkosten kann nicht beantragt w erd en, 
da das von der Stadt Düsseldorf beauftragte Verkehrsuntern ehmen (Rheinbahn AG) Ausweise für öffentliche 
Verkehrsmittel - das sogenannte SchokoTi cket- zu r Verfügung stellt. 
Eine Kostenerstattung für Einzelfahrs cheine oder Mehrfahrtenausweise ist grundsätzlich nicht möglich 

(Ausnah me: Leh rp lanmäßiges nachgewiesenes Praktikum). 
Schülerinnen und Schüler die außerhalb des Gültigkeitsbereiches des SchokoTicket's wohnen, haben die 
Möglichkeit, unter Berü cksichtigung 

- der wirtschaftlichsten Art der Beförd erung 
- bis zu einem Höchstbetrag von 100,0 0 € monatlich 

für die zusätzlich benötigten Tickets eines anderen Verk ehrsverbundes eine Barerstattung gege n Einreichung 

der gen utzten Fahrscheine zu erhalten. 
Im Falle der Zustimmu ng zur Datenübermittlung gilt die Bewilligu ng bis zum Ende des angegebenen 
Bildungsganges oder bis zum Verlassen der Schule. 
Sollten Sie der Datenübermittlung nicht zugestimmt haben, so ist jedes Schuljahr ein neuer Antrag zu stellen. 



3. Wie erhalten Sie das Schülerticket ? 

Den "Antrag auf Schülerfahrkostenerstattung (SchokoTicket)" erhalten Sie im jeweiligen Schulsekretariat Ob 
Anspruch auf ein ermäßigtes SchokoTicket besteht , erfahren Sie nach der Antragstellung beim 
Sch ulverwaltungsamt Voraussetzung ist, dass der Sch üler/die Schülerin eine Schule in der Trägerschaft der 
Stadt Düsseld orf besucht. 
Auskü nfte über die Verfahrensweise der privaten Schulen (Ersatzschulen) erhalten Sie im dortigen 
Sch ulsekretariat 
Sollte ein Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten festgestellt werden, erhalten Sie einen 
Bewilligungsbescheid und bei einer Ablehnung ein entsprechendes Schreiben bzw. einen Ablehnungsbescheid. 
Falls Sie , unabhängig vom Ergebnis der o. g. Prüfung , die Leistungen der Rheinbahn AG direkt in Anspruch 
neh men möchten, haben Sie die Möglichkeit , ein Selbstzahler-SchokoTicket zu abonnieren. Den Bestellschein 
für dieses Ticket erhalten Sie im Schulsekretariat oder in den Kundencentern der Rhein bahn AG , z .B. 
Immermannstraße 65 a - d in 402 10 Düsseldorf. Sollte ein Anspru ch auf Übe rnahme von Schülerfahrkosten 
festgestellt werde n, kan n das bereits bestehende Selbstzahler-Abonnement in ein ermäßigtes Abonnement 
umgewandelt werden. 
Sofern Sie den Bestellschein ausgefüllt und unterschrieben an die Rheinbahn AG zurücksenden oder im 
Kundencenter abgeben, erhalten Sie von dort das Schülerticket in Form einer Chip-Karte per Post zugestellt. 

14. Welche Kosten entstehen ? 

Das SchokoTicket wurd e vom Verke hrsverb und Rhein-Ruhr (VRR) eingeführt und ist ru nd um die Uhr über das 

ganze Jahr, auch über den Schulweg hinaus, gültig. Auch räumlich gibt es für das SchokoTicket keine 

Einschränkungen, denn es gilt im gesamten Gebiet des VRR. 

Dafür zahlen Sie einen Eigenanteil. 

Der Eigenanteil wird vom Schulträger festgesetzt und im Rahmen Ihrer erteilten Einzugsermächtigung dur ch die 

Rhei nbahn AG von Ihrem Konto abgebucht. Mögliche Buchungsfehler klären Sie bitte unmittelbar mit der 

Rhei nbahn AG. 

Der monatli che Eigenanteil f ür Schülerinnen und Sc hüler mit Ans pru ch auf Fahrkostenerstattung 

beträgt: 

Für das 1. mi nde~ähri ge Kind 12,00 EUR 

Für das 2. mi nde~ähri ge Kind 6,00 EUR 

Jedes weitere minderj ährige Kind ist kostenfrei 

Vo lljährige Kinder zahlen grundsätzli ch 12,00 EUR 

Schü lerticket im Übergangstarif VRRNRS 12,00 EUR 

Sch ülerinnen und Schüler die Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem SGB XII (Sozia lhilfe) beziehen, 


.!:!..!!9. 

Sch ülerinnen und Schüler die Inhaber eines 

DüsseiPasses sind, erhalten das SchokoTicket kostenfrei 


Wic htiger Hinweis für Inhaber des DüsseiPasses : 

Voraussetzung für ein kostenfreies Ticket ist, dass dem Schulverwaltungsamt eine Kopie des j eweils aktuellen 

DüsseiPasses vorgelegt wird . 


5. Was passiert bei Verlust des Schülertickets ? 

Teilen Sie den Verlust unverzüglich der Rheinbahn AG mit. Sie entwertet die Chip-Karte elektronisch, eine neue 
erha lten Sie gegen eine Gebühr. 

6. Umfang der Datenübermittlung I Datenschutz 

Im Falle ihrer Einwill igung zur Datenübermittlung werden u. a. folgende Veränderu ngsdaten an den Schulträger 
übermittelt: Name, Vorname, Geburtsdatum, neue Anschrift, voraussichtliches Abschlussdatum. Verlassen der 
Sch ule. 
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7. Schülerfahrkosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Schülerbeförde rungskosten sind grundsätzlich 
inhaltsgleich wie die vorrangigen Leistungen nach der Schülerfahrkostenverordnung. Insoweit ist im Regelfall 
eine zusätzliche Beantrag ung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht erforderlich . 
Für besondere Härtefälle, die übe r die Schülerfahrkostenverordnung nicht abgedeckt werde n, kann 
gegebenenfalls ein Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket bestehen. Bitte wenden Sie 
sich mit Ihrem Anliegen an das Amt für soziale Sicherung und Integ ration, W illi-Becker-AIIee 8, und fügen Sie 
den Ablehnungsbescheid nach der Schülerfahrkostenverordnung bei. 
Informationen und Antworten rund um das Bildungs- und Teilhabepaket erhalten Sie über die zentrale 
Telefonnummer 89- 99998. 

Ia. Wichtige allgemeine Hinweise 

Teilen Sie alle Änderungen. z. B. Wohn ungs- oder Schulwechsel, Schulabgang , Wegfall der 

Geschwisterermäßigu ng, des Sozialhilfebezuges oder des Anspruchs auf einen DüsseiPass unverzüglich dem 
Sch ulverwaltungsamt mit. Es w ird dann geprüft, ob die Anspruchsberechtigung weiterhin besteht bzw. o b eine 
Änderung des Eigenanteils erforderlich ist. 

Bitte informieren Sie die Rheinbahn AG frühzeitig über evtl. Änderungen Ihrer Bankverbindung und Adresse. 

Das SchokoTicket ist ausschließlich im Abonnement erhältl ich und gilt für die Dauer von 5 Jahren. Bei Wegfall 
der Anspruchsvoraussetzungen kann es jedoch vorzeitig an die Rheinbahn AG zurückgegeben werden. 

Wic htig! Die Gültigkeitsdauer der Chip-Karte ist nicht mit dem Bewilligungsbescheid identisch. 

So llten Sie nic ht aus Düsseldo rf kommen, so ndern aus einer anderen Stadt, in der ein gleichwertiger 
Bildungs gang angeboten wird, dessen Berufskolleg jedoch keine Aufnahmemögli chkeit mehr hat, fügen 
Sie diese Bescheinigung bitte dem Antrag bei. 

IHaben Sie noch Fragen? 

Dann können Sie uns auch unter nachfolgenden Telefonnummern erreichen: 

Tel. 89 - 96384 Berufskollegs (Vollzeitklassen) I Frau Pickartz 
Tel. 89 - 96362 Berufskollegs (Bezirksfachklassen) 
Tel. 89 - 96386 Berufskollegs (Bezirksfachklassen) 
Tel. 89 - 96964 Generelle Angelegenheiten 

Anschrift: Sch ulverwaltungsamt 40/ 14 
Merowingerplatz 1 
40225 Düsseldorf 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schulverwaltungsamt 
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