Antrag auf Ausstellung einer Ersatzkarte Schuljahr ´17/´18
1. Halbjahr
(Nur ganz ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden)
Name, Vorname:
Straße:
Wohnort:
Schule:

Klasse:

1. Erklärung des Schülers / der Schülerin
Ich habe über die o. a. Schule eine Schülerzeitkarte der Firma Gorzelniaski GmbH für die folgende Fahrstrecke
erhalten:
Von:

bis:

Ich versichere wahrheitsgemäß, dass ich diese Karte am
verloren habe und bitte daher
um Ausstellung einer Ersatzkarte gegen Barzahlung des Betrages in Höhe von:
Ich besuche eine Klasse der Jahrgangsstufe 1 – 4

40,- €

Ich besuche eine Klasse der Jahrgangsstufe 5 – 10

80,- €

(Ort, Datum)




(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)

(Bestätigung des Erziehungsberechtigten)

2. Bestätigung der Schule
Die Angaben sind zutreffend.

(Stempel, Unterschrift)

3. Gorzelniaski GmbH, Flensburg
Der o. a. Schüler/in hat heute gegen Zahlung des vorgesehenen Betrages eine Ersatzkarte erhalten.

(Ort, Datum)

(Stempel, Unterschrift)

Information zur Ersatzkartengebühr im Schuljahr 2017/2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zusammenhang mit der Gebühr für die Ersatzkarten für die kreisweit ganzjährig geltenden
Schülerjahreskarten im Wert zwischen 450 Euro und 900 Euro, die für eine Eigenbeteiligung in
Höhe von 80 Euro bzw. 135 Euro erworben werden können, möchten wir Ihnen die
nachstehenden Informationen zukommen lassen, um damit auch um Verständnis für die
Ersatzkartengebühr zu werben.
Im letzten Jahr betrug die Ersatzkartengebühr für kreisweit gültige Schülerjahreskarten 135 Euro
und war somit an die Höhe der Eigenbeteiligung gekoppelt.
Die Erfahrungen aus den letzten Jahren belegen, dass Fahrkarten vermehrt gestohlen und weiter
verwendet werden. Die hierbei erzeugte Qualität der gefälschten Fahrkarten ist leider
erschreckend gut.
Ferner wird dadurch Missbrauch betrieben, dass Fahrkarten als gestohlen oder verloren
gemeldet werden, um dann kostengünstig eine Ersatzkarte zu bekommen. Die als gestohlen
gemeldete Karte wird dann von Dritten weiterhin verwendet. Dadurch werden
Beförderungsleistungen ohne Entgelt in Anspruch genommen und dem Öffentlichen
Personennahverkehr Einnahmen vorenthalten.
Da die Schülerjahreskarten neben der Beförderung zwischen Wohnort und Schulort auch noch
dazu berechtigen, alle Verkehrsmittel der Unternehmen der Verkehrsgemeinschaft SchleswigFlensburg im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg vom ersten Unterrichtstag des Schuljahres bis
zum Ende der Sommerferien im Folgejahr zu benutzen sind sie eine sehr wertvolle und eben
auch begehrte Fahrkarte. Daher ist die angemessene Ersatzkartengebühr in Höhe von 40 Euro
für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4 und in Höhe von 80 Euro für die
Jahrgangsstufen 5-10 bei der Genehmigungsbehörde für ÖPNV-Tarife beantragt und auch
genehmigt worden.
Dieses Vorgehen ist mit einem Handykauf zu vergleichen. Wird zum Beispiel das Handy mit
einem ähnlichen Wert einer Schülerjahreskarte (ca. 875,00 Euro) gestohlen oder geht verloren,
kann beim Anbieter kein Ersatzhandy zum Preis von
80 Euro erworben werden. Der Anbieter
verlangt hier sogar den vollen Kaufpreis und nicht nur einen Teilbetrag.
Mit den vorstehenden Erläuterungen werben wir um Ihr Verständnis für die Höhe der
Ersatzkartengebühr. Durch die Vermeidung von Missbrauch möchten wir auch dazu beitragen,
dass dem Öffentlichen Personennahverkehr die ihm zustehenden Einnahmen für die
Beförderungsleistung zufließen. Dadurch soll auch erreicht werden, dass der Öffentliche
Personennahverkehr auch zukünftig zu preislich vertretbaren Kosten durchgeführt werden kann.
In Einzelfällen behalten sich die Verkehrsunternehmen selbstverständlich vor, eine geringere
Ersatzkartengebühr zu verlangen, wenn die Ursache für den Verlust oder Beschädigung der Karte
nachvollziehbar dargelegt werden kann (Waschen der Karte, Brandschaden etc.).
Mit freundlichen Grüßen
Förde Bus GmbH & Co. KG
Partner der Verkehrsgemeinschaft Schleswig-Flensburg

