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VEREIN DER SCHULFREUNDE  e.V.   49497 Mettingen, Große Straße 38 
 
Zuständigkeit für die Bestellung der Fahrkarte: RVM  
 Gemeinde  
Der Schülerin / Der Schülers besucht die Schulform Gymnasium  
 Realschule  

 
Grundantrag auf Übernahme der Schülerfahrkosten 

 
 

Name, Vorname:  _____________________________________________________________ geb.: __________________________ 

Straße:   ____________________________________________________________________________________________ 

Wohnort:   _________________     ________________________________________________________________________ 

 
 
Aufnahme am: _________________________________  in Klasse   : ____________ 

Abgang am: _________________________________  aus Klasse: ____________ 

 
 
Der kürzeste zumutbare Fußweg von der Wohnung bis den Kardinal-von-Galen-Schulen (Realschule /  
 
Gymnasium) beträgt mehr als 3,5 km und zwar  ______________   Kilometer. 
 
Die Entfernung von der Wohnung bis zur nächsten  
Haltestelle am Wohnort beträgt   ______________   Meter. 
 
Der Einstieg erfolgt an der Haltestelle am Wohnort: __________________________________________ 
 
Schulbus-Linie:   ____________________________ 
 
 

Bewilligungszeitraum zur Übernahme der Schülerfahrkosten ist in der Regel das Schuljahr 

(01. August bis 31. Juli). Änderungen werden nur schriftlich entgegen genommen. 
 
Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Wir werden den Verein der Schulfreunde e.V. über 
alle eintretenden Veränderungen umgehend und unaufgefordert unterrichten. Uns ist bekannt, dass der 
Schulträger nur die Fahrkosten trägt, die ihm vom Land Nordrhein-Westfalen nach dem 
Ersatzschulfinanzgesetz erstattet werden. 
Bei einem Schulabgang während des Schuljahres werden wir die ausgehändigte Schülerjahreskarte 
spätestens am Tag des Abgangs zurückgeben. Falls wir den genannten Verpflichtungen nicht nachkommen 
und dadurch oder durch unrichtige Angaben unberechtigte Leistungen erhalten, verpflichten wir uns hiermit, 
diese zu Unrecht erhaltenen Leistungen zurückzuerstatten. 
Wir erklären hiermit, dass wir keine anderweitigen Erstattungen der Schülerfahrkosten von dritter Stelle 
erhalten. 
 
Die Schülerin / Der Schüler besucht nicht die nächstgelegene Realschule / das nächstgelegene Gymnasium.  
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Schülerfahrkosten in Höhe der zurzeit gültigen 
Tarifbestimmung an den Verein der Schulfreunde e. V. zu bezahlen.  
 

Wir verpflichten uns, die eventuell anfallenden Schülerfahrkosten gemäß § 2 und § 9 der 

Schülerfahrkostenverordnung zu übernehmen (siehe zusätzliche Informationen auf der Rückseite). 

 
49497 Mettingen, __________________    _______________________________________________ 

     (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Vom Verein der Schulfreunde e.V. auszufüllen 
 
Die Entfernung beträgt mehr als 3,5 km. Die Schülerin / Der Schülerin besucht die nächstgelegene 
Realschule / das nächstgelegene Gymnasium; der Anspruch ist damit rechtlich begründet. Die für die 
Zahlung der Wegstreckenentschädigung maßgebliche Entfernung wird auf die oben aufgeführte Entfernung 
festgesetzt. Dem Antrag wird stattgegeben. Die Schülerin / Der Schüler erhält ein Schulwegjahresticket für 
die Benutzung des Schulbusses. 
 

 
49497 Mettingen, ________________________________  i. A.  ________________________________________________ 

                      Verein der Schulfreunde e.V., Mettingen 
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Hinweise zum Grundantrag auf Übernahme der Schülerfahrkosten: 
 
 
Schülerbeförderung (Schulwegkarte)  
 
Die Übernahme von Schülerfahrkosten erfolgt nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) des 
Landes Nordrhein Westfalens.  

Schülerfahrkosten werden nur bis zur Höhe des Betrages übernommen, der beim Besuch der 

nächstgelegenen öffentlichen oder privaten Schule der entsprechenden Schulform anfallen 
würde, soweit die Anspruchsvoraussetzungen der SchfkVO gegeben sind.  
 
Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben nach der Schülerfahrkostenverordnung 

Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen für den Besuch der gewählten 

Schulform von maximal 100,00 € pro Monat. Die darüber hinaus anfallenden Kosten müssen von 
den Erziehungsberechtigten übernommen werden. 
 
Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hat grundsätzlich Vorrang vor den anderen Beförderungsarten, 
z. B. der Beförderung mit privaten Fahrzeugen. Auch die Benutzung mehrerer Beförderungsmittel ist 
zumutbar.  

 

 

Anspruchsvoraussetzungen  
Schülerfahrkosten für den Schulweg sind die notwendigen Kosten für die Beförderung von 
Schülerinnen und Schülern. 
Schulweg im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung ist der kürzeste Schulweg (Fußweg) zwischen 
der Wohnung der Schülerin bzw. des Schülers und der nächstgelegenen öffentlichen oder privaten 
Schule der entsprechenden Schulform. Der Schulweg beginnt an der Haustür des Wohngebäudes und 
endet am nächstgelegenen Eingang des Schulgrundstücks. 
Nächstgelegene Schule ist die Schule der gewählten Schulform, der gewählten Schulart und des 
gewählten Schultyps, die mit dem geringsten Aufwand an Kosten und einen zumutbaren Aufwand an 
Zeit erreicht werden kann und deren Besuch schulorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen.  

 
Folgende Entfernungsgrenzen sind dabei zu berücksichtigen: 

 
Realschule (Sekundarstufe I / Klasse 5 bis 10) mehr als 3,5 km  
Gymnasium (Sekundarstufe I / Klasse 5 bis 9) mehr als 3,5 km  
Gymnasium (Sekundarstufe II / Jahrgangsstufe EF) mehr als 3,5 km 
Gymnasium (Sekundarstufe II / Jahrgangsstufe Q1 und Q2) mehr als 5,0 km 
 
 

Sonstige Anspruchsvoraussetzungen  
 
Unabhängig von der Länge des Schulweges entstehen Fahrkosten notwendig, wenn die Schülerin 
oder der Schüler nicht nur vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer geistigen 
oder körperlichen Behinderung ein Verkehrsmittel benutzten muss. Der Nachweis ist durch Vorlage 
eines ärztlichen Zeugnisses, in besonderen Zweifelsfällen durch ein schulärztliches oder 
amtsärztliches Gutachten zu führen. Die ärztliche Bescheinigung muss Aufschluss über Dauer und 
Umfang der Behinderung geben; es muss aus ihr ersichtlich sein, dass die Benutzung eines 
Verkehrsmittels zwingend geboten ist. 
Die Unmöglichkeit, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen, ist dann nicht nur vorrübergehend, wenn eine 

Dauer von acht Wochen überschritten wird (Die Ferienzeit darf nicht beinhaltet sein.). 
Gesundheitliche Gründe sind nur solche, die das Zurücklegen des Schulwegs wesentlich 
beeinträchtigen. 
 
Unabhängig von der Länge des Schulweges entstehen Fahrkosten notwendig, wenn der Schulweg 
nach den objektiven Gegebenheiten besonders gefährlich oder nach den örtlichen Verhältnissen für 
Schülerinnen und Schüler ungeeignet ist. Ein Schulweg ist nicht besonders gefährlich oder ungeeignet, 
wenn innerhalb der Entfernungsgrenzen an seiner Stelle ein anderer Fußweg zumutbar ist 
(Schulersatzweg), bei dem diese Gründe nicht vorliegen. 
 
Für die Beurteilung der besonderen Gefährlichkeit anhand der örtlichen Verkehrssituation ist es 
zweckmäßig, die Stellungnahme der Kreispolizeibehörde einzuholen. 


