
SBBS Eichsfeld        Stand: November 2020 

 

MERKBLATT  

HINWEISE zur Schülerbeförderung für Vollzeitklassen 
Der Landkreis Eichsfeld erstattet den in seinem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schülern die 
Fahrtkosten, die zwischen seiner Wohnung und der Schule bzw. dem Praktikumsbetrieb 
entstehen. Rechtsgrundlage bildet hierbei § 4 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen in Verbindung mit der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis 
Eichsfeld.  

Möglichkeiten der Fahrtkostenerstattung: 

1. Erwerb eines Azubi-Tickets Thüringen 

Der/die Schüler/in erwirbt im Abonnement ein Azubi-Ticket Thüringen. Mit diesem Ticket kann 
er/sie mit allen Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen der teilnehmenden 
Verkehrsunternehmen in ganz Thüringen fahren (auch am Wochenende und in den Ferien), so 
auch mit den Linienbussen der Eichsfeldwerke Bus GmbH, die sogar bis nach Duderstadt und Bad 
Sooden-Allendorf verkehren. 

Die Ausgaben für einen Berufsschüler betragen 50,00 € je Monat. Der Einstieg in das Abo ist 
jeweils zum 1. eines Monats möglich. Hierzu muss die Bestellung spätestens bis zum 10. des 
Vormonats vor dem gewünschten Gültigkeitsbeginn erfolgen.  

Bestellen können Berufsschüler das Ticket online über ein Antragsformular. Dafür wird eine 
Schulbescheinigung benötigt, die zusätzlich zum Online-Antrag hochzuladen ist. Das Azubi-Ticket 
Thüringen ist personengebunden und nicht übertragbar. 

Die Erstattung erfolgt: 

• monatlich oder, wenn gewünscht, in größeren Zeitabständen  
• nach Beantragung über ein Formular des Landkreises (erhältlich im Sekretariat oder als 

Download im Internet unter: http:// www-eic.de ˃ BÜRGERSERVICE ˃ Schule ˃ 
Schülerbeförderung) – es gibt über diesen Zugang auch die Möglichkeit zur 
elektronischen Antragstellung 

• nach Bestätigung des Besuchs der Schule und/bzw. des Praktikumsbetriebes durch die 
Berufsschule (Unterschrift und Schulstempel) 

• Nachweis der Abbuchung des Betrages vom Konto z. B. Kopie des Kontoauszuges 
 

Hinweis: 

Bitte überprüfen Sie vor der Beantragung die Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten mithilfe des 
Fahrpreisrechners auf der Homepage der Eichsfeldwerke: 

https://www.eichsfeldwerke.de/bus/tarife/fahrpreisrechner/ 

Liegen diese unter 50 €, sind nur Fahrtkosten in der angefallenen Höhe erstattungsfähig.  u* 

 

2. Kauf von Wochen- bzw. Monatsschülerkarten 

Der/die Schüler/in erwerben Fahrkarten nach dem günstigsten Tarif für die öffentlichen 
Verkehrsmittel.  



 

Die Erstattung erfolgt: 

• monatlich oder, wenn gewünscht, in größeren Zeitabständen 
• nach Beantragung über ein Antragsformular des Landkreises (erhältlich im Sekretariat 

oder als Download im Internet unter: http:// www-eic.de ˃ BÜRGERSERVICE ˃ Schule 
˃ Schülerbeförderung)  – es gibt über diesen Zugang auch die Möglichkeit zur 
elektronischen Antragstellung 

• nach Bestätigung des Besuchs der Schule und/bzw. des Praktikumsbetriebes durch die 
Berufsschule (Unterschrift und Schulstempel) 

• als Anlage sind die Fahrscheine beizufügen     u* 
 

3. Fahrt mit dem eigenen Pkw, Moped oder Fahrrad 

Der/die Schüler/in bekommt die Kosten für die kürzeste Fahrstrecke mit dem eigenen Fahrzeug 
erstattet. 

Die Erstattung erfolgt: 

• monatlich oder, wenn gewünscht, in größeren Zeitabständen  
• nach Beantragung über ein Formular des Landkreises (erhältlich im Sekretariat oder als 

Download im Internet unter: http:// www-eic.de ˃ BÜRGERSERVICE ˃ Schule ˃ 
Schülerbeförderung)  – es gibt über diesen Zugang auch die Möglichkeit zur 
elektronischen Antragstellung 

• nach Bestätigung des Besuchs der Schule und/bzw. des Praktikumsbetriebes durch die 
Berufsschule (Unterschrift und Schulstempel) 

• als Anlage ist ein Nachweis der Wegstrecken zwischen dem Wohn-, Schul- und 
Praktikumsort anzufügen 

Erstattet werden: 

• bei der Benutzung eines vom Landkreis Eichsfeld bestimmten privaten Kraftfahrzeuges für 
die kürzeste Fahrstrecke die Beträge von 
°0,12 € bei einem Hubraum bis 50 cm³ 
°0,15 € bei einem Hubraum über 50 cm³ bis 350 cm³ 
°0,17 € bei einem Hubraum über 350 cm³ bis 600 cm³ 
°0,22 € bei einem Hubraum über 600 cm³ 
für jeden gefahrenen Kilometer, wenn und soweit die Fahrten ausschließlich zum Zweck 
der Schülerbeförderung durchgeführt werden, 
Bei Mitnahme weiterer Schüler erhöht sich dieser Betrag für jeden Schüler um 0,02 € je 
Entfernungskilometer. 

• Bei der Benutzung von Fahrrädern 0,05 € für jeden gefahrenen Kilometer  
• bei der vom Landkreis Eichsfeld genehmigten Benutzung eines besonderen 

Beförderungsmittels für dauernd oder vorübergehend behinderte Schüler die tatsächlich 
entstandenen Kosten.  
  

u*Achtung dies gilt für die Punkte 1 – 3: 

Dem Erstantrag ist eine aktuelle Schulbescheinigung beizufügen. 

Der Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten ist bis zum 31.10. eines 
Jahres für das abgelaufene Schuljahr beim Landkreis Eichsfeld geltend zu machen 
(Ausschlussfrist). 


