
Coronavirus: Land Baden-Württemberg ersetzt Eltern im April Monatsbeiträge bei 
Schülermonatskarten und Schülern im Abo 25 

 
Das Land Baden-Württemberg entlastet ein weiteres Mal die Familien bei den Schüler-Abos im 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), nachdem die Schülermonatskarten im Januar und 
teilweise auch im Februar nicht genutzt werden konnten. Es zahlt den Eigenanteil für den Monat 
April, sofern die Schülermonatskarte für den März abgenommen wird: 

Schülermonatskarten 

Alle Schüler, die die Schülermonatskarte für März 2021 behalten, wird die Rate für die 
Schülermonatskarte des Monats April NICHT abgebucht. 

Leider war es uns wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, unseren Schülern bis 10.März 2021 die 
neuen März-Fahrkarten auszuhändigen. Die geplante Erstattung des Monats April kann nur dann 
erfolgen, wenn die Schüler ihre Fahrkarte bis spätestens 10. März abholen oder wir von den Eltern 
bis dahin schriftlich oder telefonisch den Auftrag erhalten, keine Rückgabe der März-
Schülermonatskarte zu veranlassen.  

Abo 25 

Für Abos 25, die über die Schule ausgegeben werden, wird die Monatsrate für den Monat April 2021 
NICHT abgebucht.  

 

Verlängerte Rückgabefrist von Schülermonatskarten für den Monat März 2021 

Da derzeit weiter unklar ist, wie schnell der Präsenzunterricht an den Schulen wiederaufgenommen 
werden kann, hat sich der Verkehrsverbund naldo, ebenfalls in enger Abstimmung mit den 
Landkreisen und den Verkehrsunternehmen die Rückgabefrist für den Monat März bis einschließlich 
10. März 2021 verlängert. Nur dann erfolgt keine Abbuchung des Elternbeitrags für den Monat März. 
Der Verkehrsverbund naldo gibt jedoch zu bedenken, dass dann die oben beschriebene 
Erstattungsregelung für den Monat April nicht greift und es möglicherweise sinnvoller ist, auf die 
Rückgabe zu verzichten. 

Generell gilt: einmal zurückgegebene Fahrkarten werden nicht erneut ausgegeben.  

Naldoweit wird im März folgende Kulanzregelung gewährt: An allen Montagen im März 2021 können 
Schüler bis 10.00 Uhr auch ohne Schülermonatskarte mit Bus und Bahn zur Schule fahren. Damit 
können Schüler, die später mit dem Präsenzunterricht beginnen, an ihrem jeweilig ersten Schultag 
ihre Schülermonatskarten in der Schule erhalten.  
 

Die aktuellen Pressemitteilungen des Verkehrsministeriums und des Verkehrsverbundes naldo sind 
beigefügt. 
 

 

 

 


