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Änderungen in der Schülerbeförderung
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits den Berichterstattungen der Presse entnommen haben, hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 23.10.2020 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
1. Die vom Schulträger ausgegebene Fahrkarte gilt ab dem 01.02.2021 unabhängig von der Stammstrecke
im gesamten Busverkehr des Kreises Dithmarschen ganzjährig.
2. Keine Erhebung von Mehrkosten rückwirkend zum 01.08.2020.
3. Auch die Oberstufenschüler*innen sind ab dem 01.02.2021 anspruchsberechtigt und erhalten eine
Fahrkarte vom Kreis Dithmarschen.
Den Fahrkartenantrag für den Kreis Dithmarschen bekommen Sie hier:
Diesen bitte ausfüllen, unterschreiben und bei uns im Seketariat abgeben, wir werden alles weitere veranlassen!
Auf den Beschlusspunkt 1 möchten wir im Folgenden näher eingehen, da dieser direkten Einfluss auf Sie hat:
Kreisweite Gültigkeit der Schulträgerkostenzeitkarten
Alle Fahrkarten, die durch unseren Schulträger ausgegeben werden, gelten spätestens ab dem 01.02.2021 unabhängig von der Stammstrecke im gesamten Busverkehr des Kreises Dithmarschen. Auch die Nutzung der Bahn
(wo inbegriffen) bleibt auf der Stammstrecke erhalten, sodass Schüler*innen auf ihrem Schulweg keine Nachteile
durch die kreisweite Nutzung im Busverkehr widerfahren.
Aufgrund der neuen Nutzungsmöglichkeit (kreisweiter Gültigkeit sowie Nutzbarkeit der Fahrkarte in den Ferien)
wird ein Fahrkartentausch aller bereits ausgegebenen Fahrkarten notwendig. Gemeinsam mit der Schüleraboverwaltung und unserem Schulträger ist vereinbart, dass die neuen Fahrkarten der Bestandsschüler*innen
im Dezember gedruckt und versendet werden, sodass der Tausch im Dezember und im Januar erfolgen kann.
Für den Fahrkartentausch wird es ein Begleitschreiben vom Landrat geben, das über die neuen Möglichkeiten der
Fahrkarte informiert, sodass auch alle Eltern und Schüler*innen bestens informiert sind. Das Schreiben wird uns
Anfang Dezember von der SVG SüdwestholsteinÖPNV zur Verfügung gestellt.
Sobald die neuen Fahrkarten bei uns eintreffen, tauschen wir die alte gegen neue Fahrkarte und geben das Begleitschreiben dann mit aus. Die alten Fahrkarten werden von uns eingezogen und vernichtet!
Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Sekretariat
Petra Borchers
Anna-Sophie Boelter

