Fahrkarten für Schülerinnen ab der Q11
Fahrkartenbestellung für das nächste Schuljahr 2016/2017
 Für die Q11 müssen Fahrkarten bis Freitag, 13.05.2016 neu beantragt werden
 Für die Q12 werden keine Fahrkarten von den Landratsämtern ausgestellt, die Kosten
müssen über die Fahrtkostenrückerstattung eingereicht werden. Nur noch die Stadt KF
stellt Fahrkarten für die Q12 aus.
ACHTUNG: Fahrkarten werden nur noch unter folgenden Voraussetzungen bezahlt:
Beziehen die Eltern/Erziehungsberechtigten im Schuljahr 2016/2017
 für drei oder mehr Kinder Kindergeld nach dem BKGG
oder
 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach
dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II).
Der entsprechende Nachweis (Kopie Kindergeldnachweis, Leistungsbescheid für ALG II, Sozialgeld) für den Monat August 2016
müssen bis spätestens 02.09.16 beim Landratsamt oder der Stadt KF vorliegen (Nachweise von Juni/Juli 2016 gelten nicht!).
Wenn die Voraussetzungen für eine kostenlose Schülerfahrkarte gegeben sind, holt bitte
 einen abgestempelten Erfassungsbogen im Sekretariat ab,
 füllt ihn zu Hause aus und gebt ihn wieder im Sekretariat bis Freitag, 13.05.2016 ab. Den Kindergeldnachweis für August
(siehe oben) reicht ihr dann beim Landratsamt oder bei der Stadt KF bis spätestens 2.09.16. nach.
Für Schülerinnen, die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllen, werden die Fahrtkosten erstattet, die eine Familienbelastungsgrenze
von 420 € übersteigen. Die Fahrtkostenbelege müssen gesammelt werden und am Schuljahresende auf dem Antrag „Erstattung
Fahrtkosten“ eingeklebt, vom Sekretariat abgestempelt und beim Landratsamt oder der Stadt KF eingereicht werden.
Alte Busfahrkarten können im Infocenter Kirchweihtal wieder neu geladen werden – bitte aufbewahren!
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Fahrschüler ab der Q11
 Ab der Q11 besteht kein Anspruch auf kostenfreie Beförderung, außer die Voraussetzungen, siehe
Merkblatt „Fahrkarten ab der Q11“, sind erfüllt.
 Schülerinnen, für die das Landratsamt Unterallgäu zuständig ist und die 10. Klasse wiederholen,
müssen einen neuen Antrag für eine Fahrkarte stellen.
 Für die Q12 werden generell keine Fahrkarten von den Landratsämtern ausgestellt. Die Kosten
müssen über die Fahrtkostenrückerstattung beim jeweiligen Landratsamt eingereicht werden. Nur
noch die Stadt KF stellt Fahrkarten für die Q12 aus.
 Die OVG (Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft) bietet dafür ein Umwelt-Abo an (9 Monate zahlen,
12 Monate fahren). Das Umwelt-Abo kann nicht von Schülerinnen, von den zuständigen
Landratsämtern Unterallgäu und Landsberg/Lech, erworben werden. Informationen und Anträge gibt es
bei den Busfahrern, im Infocenter Plärrer und im Sekretariat.
 Die ausgefüllten Umwelt-Abo-Anträge unbedingt vor den Sommerferien bei den Busgesellschaften
abgeben (unbedingt angeben, ab wann die Fahrkarte gelten soll!).
 Wenn die Fahrtkosten 420 € übersteigen, erstattet das Landratsamt die Mehrkosten. Die Fahrtkostenbelege bitte sammeln und am Schuljahresende auf dem Antrag „Erstattung Fahrtkosten“ einkleben
und im Sekretariat abstempeln lassen. Den Antrag Fahrtkosten dann beim Landratsamt einreichen.
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