Antrag auf Erstattung von Schülerfahrkosten gem. § 97 Schulgesetz-NRW für die Zeit von
______________bis ________________für das Schuljahr __________
Die Fahrscheine sind chronologisch aufzukleben und dem Antrag beizufügen. Anderenfalls ist eine Abrechnung nicht
möglich. Für nicht vorgelegte Fahrscheine kann eine Fahrkostenerstattung nicht erfolgen.

Nicht für Bezirksfachklassenschüler
Schüler/Schülerin
Name: _______________________________ Vorname: _____________________________
geb. am __________________ Tel.: ____________________
Straße: ________________________________PLZ/Ort:_____________________________________________
Schüler der Schule _______________________________________________Klasse: _____________________
Fahrstrecke (Orte und Haltestellen genau bezeichnen:
Hinfahrt: _________________________________________________________________________________
Rückfahrt: ________________________________________________________________________________
Unterrichtstage u. –zeiten:
Mo __________ bis ___________Uhr
Die.__________ bis ___________Uhr
Mi __________ bis ___________Uhr
Do __________ bis ___________Uhr
Fr ___________ bis ___________Uhr
Sa ___________ bis ___________Uhr

Monat

Anzahl
der
EinzelSchulbeFahrschein
suche
€
__________

Fahrkosten können nur übernommen werden, wenn der
kürzeste einfache Schulweg (Fußweg zwischen
Wohnung und Schule) mehr als 5 km beträgt.
Im übrigen wird auf das „Merkblatt zur SchülerfahrKostenerstattung“ des Schulverwaltungsamtes verwiesen.
Anzahl der benutzten Fahrkarten

4-FahrtenKarte
€
__________

7-TagesKarte
€
____________

MonatsPkw
Karte
km _____
€
a`0,13 €
___________

Diesen Raum
bitte für
Eintragungen
des Schulträgers freilassen

Kontoinhaber:
Name: _________________________ Vorname: _________________________
wohnhaft in _______________________________________
IBAN: ________________________________________BIC: _________________________
Name des Kreditinstitutes ______________________________________________________
b.w.

Die Voraussetzungen für die Übernahme von Fahrkosten bei Benutzung eines Privatfahrzeuges
entnehmen Sie bitte vom von der Schule bereitgehaltenen „Merkblatt zur
Schülerfahrkostenerstattung“.
Bei der Fahrt mit privatem Fahrzeug:

Pkw

Motorrad

Moped

Mofa

Kennzeichen: ________________ Fahrzeughalter: _______________________________________________
Begründung:

Die kürzeste Entfernung zwischen Wohnung und Schule (Fahrstrecke) beträgt: __________km.
Anzahl der Mitfahrer im Pkw: ____
Name, Anschrift:
a) ____________________________________________________________
und Klasse des Mitfahrers
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
Die Mitnahme erfolgt von
(Mitnahmeort bis Schule)

a) _____________________________ bis ___________________________
b) _____________________________ bis ___________________________
c) _____________________________ bis ____________________________

Die Mitnahmeentschädigung von 0,03 € je km steht dem mitnehmenden Schüler zu. Sie kann nur bei
regelmäßiger Mitnahme gewährt werden.
Um überprüfen zu können, ob die Voraussetzungen für die Erstattung für die Mitfahrer vorliegen, sind deren
Anträge zusammen mit diesem Antrag einzureichen. Anderenfalls kann die Erstattung nur für den Fahrer
erfolgen.
Ich erkläre ausdrücklich, dass vorstehende Kosten für den Schulbesuch entstanden sind bzw. dass das oben bezeichnete
Fahrzeug an den umseitig genannten Tagen für die Schulfahrten benutzt wurde. Eine Erstattung von anderer Stelle
erfolgt nicht.

________________, den _______________
Eingaben löschen

Drucken

________________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigen bzw. des
volljährigen Schülers)

Für die Fahrten zur Praktikumstelle ist zusätzlich ein gesonderter Antrag auszufüllen.

Stempel der Schule

Durch den Klassenlehrer auszufüllen!
Die Richtigkeit der im Antrag gemachten Angaben
zur Person und zum Schulbesuch werden bestätigt.

_________________________, den ____________

_______________________________________
(Unterschrift des Klassenlehrers)

Ausschlussfrist
Eine Übernahme (Erstattung) von Schülerfahrkosten ist nur möglich, wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf von
drei Monaten nach Ende des Schuljahres gestellt wird (31.10.d.J.)
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Schul- und Sportamt des Kreises Paderborn, Rathenaustraße 96, (Nebengebäude)
33102 Paderborn, Tel. 05251 308 - 4031.

