Unterstützung beim Bus-Ticket-Kauf für Schülerinnen und Schüler aus
Oesterholz und Kohlstädt
Schülerinnen und Schüler bekommen kein Bus-Ticket gestellt, wenn sie weniger als 3,5 km von der AHFGesamtschule entfernt sind (vgl. Schülerfahrkostenverordnung des Landes NRW). Für die Ortsteile in
Oesterholz und Kohlstädt stellt dies insbesondere im Winter eine große Herausforderung dar, da die
Wege nicht beleuchtet sind und teilweise nicht geräumt werden.
Der Förderverein des christl. Schulvereins Paderborn e.V. will gern helfen und erstattet im Winter
(Nov 2022 bis Feb 2023) 60% der Kosten der Schüler-Monats-Tickets der Schülerinnen und Schüler aus
Oesterholz und Kohlstädt, sobald diese entsprechende Kaufbelege beim Schulsekretariat einreichen.1
FAQ:
Müssen wir nun ein Ticket kaufen, wenn wir aus Oesterholz oder Kohlstädt kommen?
Nein, Sie sind nicht verpflichtet ein Ticket zu kaufen. Die Entscheidung liegt weiterhin bei Ihnen, wie Ihr
Kind zur Schule kommt. Unsere Unterstützung ist lediglich als Angebot zu verstehen.
Welche Ticket-Kosten werden übernommen?
Übernommen werden 60% der Kosten für Schüler-Monats-Tickets der Preisstufe 1LI. Aktuell kostet
dieses Ticket monatlich 57,10 € (www.teutoowl.de/owlv/preise-und-tarife/fahrpreisuebersicht.php).
Wer darf die Unterstützung in Anspruch nehmen?
Betroffen sind alle Schülerinnen und Schüler der August-Hermann-Francke-Gesamtschule in Schlangen,
die in Oesterholz oder Kohlstädt wohnen und weniger als 3,5 km Entfernung zur Schule haben.
Was ist mit den Schülerinnen und Schülern, die bereits ein Bus-Ticket erhalten?
Die Schülerinnen und Schüler, die mehr als 3,5 km von der Schule entfernt wohnen und somit ohnehin
ein Bus-Ticket bekommen, sind von diesem Angebot nicht betroffen. Sie erhalten auch weiterhin über
das ganze Jahr hinweg ein Bus-Ticket gestellt.
Warum werden nur Oesterholz und Kohlstädt unterstützt?
Grund für die Unterstützung von Oesterholz und Kohlstädt ist die besondere Lage dieser Ortsteile. Beide
liegen etwas weiter von Schlangen entfernt. Die Wege zwischen ihnen und Schlangen sind nicht
beleuchtet und im Winter nur schwerlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zugänglich.
Müssen wir unseren Ticketkauf vorher in der Schule anmelden?
Nein, Sie müssen Ihren Ticketkauf in der Schule nicht voranmelden. Kaufen Sie einfach die SchülerMonats-Tickets und reichen Sie anschließend die Kaufbelege ein.
Wo müssen wir die Belege einreichen?
Geben Sie die Kaufbelege einfach im Schulsekretariat ab. Wichtig hierbei ist, dass die Belege Ihrem
Haushalt einwandfrei zugeordnet werden können.
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Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Angebot des Fördervereins. Ein Anspruch der Antragsteller besteht nicht. Vielmehr
liegt es im Ermessen des Fördervereins jeden Beleg zu prüfen und dann darüber zu entscheiden.
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