Informationsblatt Schülermonatskarten RBA und Jägle
Da es zum Bezug von Schülermonatskarten immer wieder Fragen gibt, hier ein paar wichtige
Hinweise und Änderungen:

1.Wie erhalte ich die Schülermonatskarte für das neue Schuljahr?
Benötigen Sie eine Fahrkarte für Ihr/e Kind/er, bitte beigefügten Antrag ausfüllen und im
Schulsekretariat abgeben. Um rechtzeitig vor den Sommerferien neue geltende
Schülermonatskarten zu erhalten, ist eine Antragstellung bis Ende Juli erforderlich.
Die Schülermonatskarten werden dann über die Schule für das gesamte Schuljahr bestellt
und monatlich über das Schulsekretariat an die Schüler ausgegeben. In der ersten
Schulwoche ist es ausnahmsweise gestattet, dass die Kinder noch ohne Buskarte befördert
werden.

2. Wie bezahle ich meinen Kostenanteil an den Beförderungskosten?
Sie erhalten zu den Fahrtkosten von der Schule einen Zuschuss von 50% (max. 50 €).
Dieser wird mit dem regulären Preis der Karte verrechnet. Ihr Kostenanteil wird monatlich per
Lastschrift eingezogen.

3.Wie gebe ich nicht genutzte Schülermonatskarten zurück?
Wird eine (oder mehrere) Schülermonatskarte(n) nicht benötigt, müssen Sie diese
spätestens drei Tage nach Ausgabe der Fahrtkarten an das Schulsekretariat zurückgegeben
werden. Bei rechtzeitiger Rückgabe erfolgt keine Abbuchung vom Konto. Eine
Rückvergütung für verspätet zurückgegebene Schülermonatskarten ist grundsätzlich nicht
möglich.

4. Wenn ich dann doch wieder eine Karte brauche?
Für eine darauffolgende Neubestellung der Fahrtkarten sind die Eltern selbst verantwortlich.
Ein Antrag für die RBA auf Monatskarten für Schüler finden Sie unter dem Link:
https://www.rba-bus.de/fileadmin/Downloads/AntragSch%C3%BCler_RBA.pdf
Fahrkarten der Fa. Jägle können unter der Telefonnummer 08421 9721-0 bzw. direkt vor Ort
in der Industriestraße 32 in 85072 Eichstätt bestellt werden.

Die Bezuschussung über die Schule erfolgt nur nach Vorlage der gebrauchten
Schülermonatskarten.

5. Schülermonatskarte verloren- was tun?
Den Verlust einer Fahrkarte bitte im Sekretariat melden. Für Ersatzkarten wird von den
Busunternehmen eine Gebühr von 10 € erhoben, die den Eltern in Rechnung gestellt wird.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antrag auf Monatskarten für Schüler
Ich bestelle folgende Monatskarte/n mit Gültigkeit ab 01. September
O Jägle
O RBA

Name SchülerIn ___________________________________________________________
Adresse

___________________________________________________________

Klasse

___________________________________________________________

Zustieg in (falls nicht oben genannter Ort) _______________________________________

