
Infoblatt zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
über das Schüler-Abo-Verfahren 

Bestellung: 
Die Aufnahme in das SchülerAboVerfahren kann immer zum 1. eines Monates erfolgen. Hierfür muss der 
vollständig ausgefüllte Antrag spätestens bis zum 15. des Vormonats bei Ihnen eingegangen sein und 
dann umgehend am besten am gleichen Tag an uns versendet werden. Bitte keine Schüler, die nach dem 
Termin zu Ihnen kommen, direkt zu uns schicken. 
Anträge, die danach eingehen, können wir nicht mehr berücksichtigen und der Abobeginn wird auf den 
Folgemonat datiert. Der Bestellung muss immer ein aktuelles Foto beiliegen. 

Kündigung: 
Gekündigt werden kann bis spätestens 15. des Monats im Schulsekretariat auf den nächsten Ersten. 
Bitte auch hier sofort die Post versenden und keine Schüler nach dem Termin zu uns schicken. 
Bitte beachten Sie, dass nur zum Monatsende gekündigt werden kann.  
Der Kündigung muss immer die Card beiliegen. Der Schüler kann für die Restdauer des Abos mit 
dem roten Ersatzfahrschein (Papier) fahren. Wenn die AboCard verloren gegangen ist, bekommt der 
Schüler nur gegen Zahlung von € 10,00 Ersatz bzw. sind diese bei Kündigung zu entrichten, wenn 
die Karte nicht auffindbar ist. 

Laufzeit : 
Die Fahrkarten für das neue Schuljahr sind schulzeitbezogen, d.h. für einen Erstklässler wird die Fahrkarte 
für 4 Schuljahre ausgestellt. Die bereits ausgegebenen Fahrkarten gelten im VSB-Gebiet 
5 Jahre und für den 3er Tarif wurden sie schulzeitbezogen verlängert. Die Schüler der Abschlussklassen 
sollten zum Schuljahresende weiterhin gekündigt werden. 

Änderungen: 
Änderungen z.B. der Bankverbindung, der Anschrift, etc. müssen immer schriftlich erfolgen und mit einer 
Original-Unterschrift versehen sein.  

Defekte AboCards: 
Ist der Chip einer AboCard defekt, so wird diese kostenlos ersetzt. 
Wenn die Karte zerbrochen, zerschnitten oder in sonst einer Form äußerlich beschädigt ist, fällt eine 
Ersatzgebühr von € 10,00 an.  

Verlorene AboCards: 
Bei Verlust einer AboCard fällt eine Ersatzgebühr von € 10,00 an. Die verlorene Karte wird dann gesperrt. 
Bitte weisen Sie die Kinder darauf hin, dass ein wiedergefundenes, altes Ticket auf gar keinen Fall benutzt 
werden darf, sondern abgegeben werden muss. 
Bitte immer die roten Ersatzfahrscheine (Papier) einziehen, wenn Ersatz-AboCards ausgegeben 
werden. Diese werden sonst häufig missbräuchlich weitergegeben. 

Abbuchung: 
Die Abbuchung erfolgt immer am 1. Werktag eines Monats. 

Kontakt AboCenter: 
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und  13:00 Uhr – 15:00 Uhr. 

Telefon: 07721 / 40 70 76 - 7 
Fax : 07721 / 40 70 76 - 3 
E-Mail:   abocenter@v-s-b.de 
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