Liebe Schulerinnen und Schuler, liebe Eltern,

ab 1. August 2019 können alle SchÜlerinnen und Schliler an Berliner Grund- und weiterfÜhrenden Schulen
Busse und Bahnen in Berlin (Tarifbereich Berlin AB) kostenlos nutzen. Die Kosten dafijr Übernimmt das Land
Berlin. Damit sorgen wir frjr eine gröBere Mobilitát und Teilhabe junger Menschen und entlasten die Familien
um 204 Euro pro Jahr und Kind.
Das Ticket wird als VBB-fahrcard mit Foto ausgegeben und kann ab sofort ausschlieBlich online auf der

Webseite der BVG (bvg.delschuelerticket) und der S-Bahn Berlin (abo-antrap.de) schnell und einfach beantragt
werden. Benötigt wird ein aktuelles Foto des Kindes und der gÜltige Berliner SchÜlerausweis l als Nachweis.
Liegt noch kein SchÜlerausweis l vor, kann alternativ der Aufnahmebescheid einer Berliner Schule, eine Schul-

zuweísung des Schulamtes oder eín Rückstellungsbescheid eingereicht werden. Die VBB-fahrcard gilt dann fur
vier Jahre, bei Personen ab ]-6 Jahren fÜr ein Jahr. Bei nícht mehr schulpflichtigen Schulerinnen und SchÜlern
über L6 Jahren muss bis zum ]-0. oktober 2Ot9 der Schijlerausweis des aktuellen Schuljahres hochgeladen
werden, um den Schulbesuch nachzuweisen. Der SchÜlerausweis l selbst ist keine gÜltige Fahrtberechtigung,
bis 30. November 2019 wird er aber Übergangsweise anerkannt.
Damit das neue Schulerticket rechtzeitig zum neuen Schuljahr zugesandt werden kann, muss der Antrag bis
spátestens 10. Juli 201-9 gestellt werden. Bestehende SchÜlerticket-Abonnements werden automatisch auf die
neuen Bedingungen umgestellt. "SchÜlertickets mit berlinpass (BuT)" können noch bis 31. Dezember 20L9
genutzt werden, bisherige Nutzer können ab sofort und bis spátestens bis 10. Dezember 2019 online das neue
SchÜ lerticket beantragen.
Fur SchÜlerinnen und SchÜler, die die Tarifbereiche BC oder ABC nutzen, ándert sich nichts, die bisherigen
Angebote gibt es weiterhin. Das Schulklassen-Ticket entfállt.
Weitere lnformationen und Antworten auf haufig gestellte Fragen finden Sie unter

bvg.delschuelerticket

u

nd sbahn.berlin/aktuelles/aÉikel/das-neue-schuelerticket-berlin

BerufsschÜler und Auszubildende mit Berechtigungsnachweis der Schule und Hologrammaufkleber kcinnen ab
1-. August 2019 das neue VBB-Abo Azubi nutzen, das für 365 Euro/Jahr Mobilitet in Berlin und ganz

Brandenburg bietet.
lch freue mích, dass wir als erstes Bundesland ein so attraktives Angebot fur Schulerinnen und SchÜler und
Familien bieten kcinnen und hoffe, dass mit dieser lnformation viele lhrer Fragen beantwortet werden ktinnen.

Mit herzlichen GrÜBen
lhre Regine GÜnther
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