
Schülerbeförderung 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ab dem 01. August 2021 wird das Bildungsticket in Sachsen eingeführt. 
 
Das BildungsTicket auf einen Blick: 
 
  gilt für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und an berufsbildenden Schulen,  
    die keine duale Ausbildung absolvieren 
  zum Abo-Preis von 15 Euro pro Monat mit monatlicher oder jährlicher Abbuchung täglich  
    24 Stunden verbundweit in Bahn, Bus, Fähre, S-Bahn und Regionalzügen gültig 
    (Tarifzonen VVO: www.dvb.de/tarifzonen) 
  inklusive Standseilbahn, Schwebebahn, Lößnitzgrund-, Weißeritztal- und Kirnitzschtalbahn,  
    Stadtrundfahrt Meißen und Aufzug Bad Schandau 
  Mitnahme von Fahrrad oder Hund 
 
Um das BildungsTicket nutzen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler nachweisen, 
dass sie zur Nutzung berechtigt sind. Hierfür gibt es das Formular „Bescheinigung zur 
Ermäßigungsberechtigung zur Nutzung des BildungsTickets im Verkehrsverbund Oberelbe“.  
Ab dem 15. Geburtstag muss diese Bescheinigung auch durch die Schulen bestätigt werden. 
 
Eine anteilige Kostenerstattung für das AzubiTicket Sachsen fällt ab dem Schuljahr 2021/2022 
komplett weg, die Kosten sind durch die Schülerinnen und Schüler bzw. durch die Anspruchs-
berechtigten selbst zu tragen.  
 
Dies bedeutet, dass ab dem neuen Schuljahr 2021/2022 kein Antrag auf Übernahme der 
anteiligen Kostenerstattung mehr gestellt werden muss. Da die Landeshauptstadt für die 
Finanzierung des Bildungstickets alle Haushaltsmittel zur Verfügung stellt, welche bisher für  
die Erstattung der Schülerbeförderung bei Nutzung des ÖPNV genutzt wurden, fällt ab dem 
Schuljahr 2021/2022 auch der Auszahlungsantrag weg. 
 
Alle bisher erlassenen Bewilligungsbescheide verlieren mit der Zustimmung des Stadtrates ihre 
Gültigkeit und die Anspruchsberechtigten können direkt bei den Verkehrsunternehmen das Ticket 
erwerben.  
 
Für die Nutzung des BildungsTickets müssen alle Schülerinnen und Schüler eine gültige, 
abgestempelte Kundenkarte mitführen. Mit Vorlage des Berechtigungsnachweises wird die 
Kundenkarte in Zukunft direkt durch die DVB abgestempelt an die Nutzer verschickt. Bei einem 
späteren Verlust der Kundenkarte können die Schülerinnen und Schüler sich diese direkt bei den 
DVB neu ausstellen lassen.  
 
Ausführliche Informationen zur Einführung des Bildungstickets etc. werden spätestens Mitte Juli 

2021 auf der Homepage der Stadtverwaltung/Schulverwaltungsamt bereitstehen.  
 

 

 

 
 


