
Liebe Eltern, 

dies ist ein Versuch, etwas Transparenz in die Sachlage bezüglich der Schülerbeförderungskosten und 

das besonders bezüglich der „Corona“-Situation zu bringen. 

Grundsätzlich gilt:  

Nach der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SENS) erstattet 

der Landkreis den Schulträgern die entstehenden notwendigen Beförderungskosten abzüglich der 

Eigenanteile. Diese Eigenanteile werden vom Verkehrsverbund als Vertragspartner der Eltern direkt 

von den Eltern eingezogen. So können Schülerinnen und Schüler im Landkreis Rottweil, die Anspruch 

auf Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten haben ihre „MonatsCard Schüler“ direkt 

über die Schule bargeldlos beziehen.  

 

Eigenanteile:  

Die Höhe des Eigenanteiles ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, die Sie anhängender (PDF-) 

Tabelle entnehmen können. Beispielsweise ist die Schulart ein Kriterium über dessen Sinnhaftigkeit 

man diskutieren sollte, aber das würde jetzt hier zu weit führen. 

 

Schwierigkeiten in der aktuellen Situation: 

Momentan hangelt sich unsere Regierung quasi von Woche zu Woche (oder noch hochfrequenter) 

durch eine Entscheidungsvielfalt, die insbesondere uns Eltern manchmal den Überblick verlieren 

lässt. Manche Regeln sind bereits nach Drucklegung schon wieder überholt. Gleichzeitig sind die 

meisten Kinder zu Hause, ebenso wie viele Eltern unter veränderten Arbeitsbedingungen, Kurzarbeit 

oder schlicht Arbeitslosigkeit leiden. Eines ist sicher: die Unsicherheit einer Planung über den 

Wochenhorizont hinaus. Es kann uns passieren, dass die Kinder wieder in die Schule dürfen und 

gegebenenfalls dann wieder nicht. In Summe lässt sich so insbesondere bei (ÖPNV-)Abos nicht 

planen. 

Das alles kostet Geld und geht privaten (Verkehrs-)Unternehmen an die Existenz. Daher auch der 

Appell des Verkehrsministers (siehe anhängende PDF): „Der Minister sagte: Alle sollten jetzt 

verantwortungsbewusst ihren Beitrag leisten. Er kündigte am Sonntag in Stuttgart eine 

Ausgleichsregelung für die im April bezahlten, aber nicht dem Zweck entsprechend nutzbaren 

Schülertickets an.“ (Schreiben vom 29.03.). Allerdings folgte dann nichts Belastbares; lediglich das 

gesprochene Wort ist im Umlauf. Auf meine Nachfrage beim Landratsamt ist auch diesem am 23.04. 

noch keine konkrete Zusage bekannt (Lt. Nahverkehrsamt, Frau Kopp) und ich wurde darauf 

hingewiesen, dass die nächste diesbezügliche Entscheidung hier im Landkreis erst beim nächsten 

Kreistag am 18.05. möglich wäre. 

Auch der VVR - Hr. Heinzmann hat ausführlich auf meine Fragen geantwortet - leidet ebenfalls, 

zusätzlich zu seinem erheblichen Umsatzrückgang, unter dieser Unsicherheit. Ich zitiere hier Hr. 

Heinzmann: „..., schließlich ist der Schülerverkehr nicht nur von den Fahrgastzahlen her sondern auch 

von den Fahrgeldeinnahmen her das Rückgrat der Verkehrsnachfrage und damit des 

Verkehrsangebots im Raum.   Wir sprechen hier von Werten um die 80%.“.   Das ist natürlich ein 

beachtlicher Anteil, mit dem ich persönlich so nicht gerechnet hätte. 

Ein Wort zum Schulträger, wobei ich auch Hr. Heinzmann zitiere: „Fakt ist, dass letztlich die 

Schulträger darüber entscheiden müssen, ob man hier auf Eigenanteile verzichten kann und will.  Bis 



dahin sind wir verpflichtet, die Eigenanteile für die Karten weiter einzuziehen, die draußen beim 

Kunden sind und die nicht abgemeldet und an uns zurückgegeben worden sind.  Eine Möglichkeit, auf 

Tarifeinnahmen zu verzichten, besteht definitiv nicht, da diese Tarifeinnahmen dringend für den 

Erhalt der ohnehin unterfinanzierten Verkehrsangebote benötigt werden.“ 

 

Schlussfolgerung: 

Ich denke, dass hier die schwierige Situation auf beiden Seiten klar wird und dass es keinen 

generellen Aufruf zu einer Vorgehensweise geben kann. Vielmehr muss jeder für sich selbst 

abwägen, ob er/sie 

1. weiterzahlt und darauf hofft, dass der Verkehrsminister seine Worte bzgl. April und vielleicht einen 

längeren Zeitraum hält 

2. so oder so weiterzahlt um hier außerordentliche Solidarität zu bekunden 

3. angesichts der finanziellen Engpässe in vielen Familien verständlicherweise die Zahlung aussetzt 

Wichtig ist, dass im dritten Falle bitte die Mitteilungen des VVR beachtet werden (ein PDF hängt an, 

weitere Infos zu Terminen etc. auf der Website des VVR). 

Auch wenn gerade viele Optimisten (ähnlich, wie Pessimisten oder Realisten?) von einer baldigen 

Schulöffnung ausgehen: Es könnte genauso gut sein, dass ein flächendeckender Schulbetrieb eben 

nicht so schnell wieder stattfindet. Dann sind es eben noch mehr Monate über die wir sprechen.. 

 

Hygiene: 

Bisher gibt es noch kein veröffentlichtes Konzept bzgl. der Hygienemaßnahmen bei Wiederaufnahme 

des Transportes größerer Anzahl von SuS. Wenn man Begriffe wie „Risikogruppe“ und „Todesfälle mit 

Corona“ ernst nimmt, dann muss dies insbesondere beim Schulbetrieb und im ÖPNV Beachtung 

finden. SuS haben eben auch Eltern und Großeltern, die dann indirekt in Mitleidenschaft gezogen 

werden können. Es ist an dieser Stelle schon verwunderlich, dass Mundschutz im Langzeitbetrieb 

zunächst (durch Studien belegt) als unsinnig und nun als Mittel der Wahl verkauft wird. Landratsamt 

und VVR verweisen beide im Zusammenhang mit gesundheitlicher Sicherheit im ÖPNV auf den 

Mund-Nasen-Schutz, da beide davon ausgehen, dass ein Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann. Hier müssen die Beteiligten wohl noch einmal nacharbeiten um uns Eltern die erforderliche 

Sicherheit zu gewährleisten. 

 

Ich hoffe, dass ich die Lage möglichst fehlerfrei wiedergegeben habe. Es ist wirklich nicht einfach, die 

Zusammenhänge einfach darzustellen, daher bitte ich bei kleineren Fehlern um Nachsicht. 

Herzlichen Gruß und halten Sie Abstand.. 

Michael Mittelstaedt 

für den GEB-Vorstand 

 

 

 


