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         Ganztagsangebot im Profil 2                                                                       

 

Merkblatt für die Erstattung von Fahrtkosten ( Buskinder ) 
 

1. Wer hat Anspruch auf Fahrtkostenerstattung – und wer nicht ?  

Diese Frage entscheidet der Landkreis Kassel , nicht die Schule. Die Anträge hierfür sind aber 
in der Schule erhältlich und werden über die Schule an den Landkreis weitergegeben.  
Anspruch auf das Schülerticket / Hessenticket haben i.d.R. alle Schüler/Innen, die ihren 
Wohnsitz in unserem „Schuleinzugsbereich“ haben ( z. B. Calden, Udenhausen, Burguffeln, 
Fürstenwald …(grünes Antragsformular) 
Anspruch auf Fahrtkostenerstattung nach § 161 (Teilkostenerstattung) haben ggf.  alle Schü-
ler/Innen, die nicht direkt an ihrem zugeordneten Schulstandort wohnen und sich trotzdem für 
die Heinrich –Gruppe- Schule entschieden haben ( z. B. Carlsdorf, Hombressen …) 
Die Kosten /Tickets werden zunächst von den Eltern getragen und deren Kostenbelege später 
über die Schule eingereicht mit dem vom Landkreis zugeschickten Kostenerstattungsbogen 
(weiß). Achtung: Terminsache! (blaues Antragsformular) 
 

2. Übergang von der Grundschule an die HGS 

Wenn die Kinder über die Grundschule an der HGS angemeldet werden, erhalten sie das Bus-
ticket automatisch.  
 

3. Aufbewahrung der Fahrkarte 

Das Ticket ist in den Bussen vorzuzeigen. Es muss auf der Rückseite unterschrieben sein. 
Achtung : Bei Aufbewahrung im Portmonee oder am Handy, kann es zu Schäden an der Karte 
kommen.  

4. Das Ticket ist ungültig / Was mache ich bei Umzug?/ Ende der Schulzeit 

Wenden Sie sich an den „Busbeauftragten“ in der Schule, wenn weiterhin Kostenerstattungs-
anspruch besteht. Beachten Sie, dass die Gültigkeit der Fahrkarte  ggf. erlischt, wenn Ihr Kind 
den Wohnsitz wechselt (siehe 1) oder die Schule verlässt.  
 

5. Das Ticket ist defekt und wurde eingezogen, oder ist verloren gegangen 

Wenden Sie sich an den „Busbeauftragten“ in der Schule. Dort wird ein Ersatzticket beantragt 
und Sie erhalten eine Übergangsfahrkarte. Falls vorhanden ist die Ersatzfahrkarte vorzulegen. 
  

6. Kinder in Wohngruppen / Kuraufenthalte / Schutzhof 

Die Anträge werden direkt über die entsprechende Betreuungseinrichtung gestellt. 
 

7. Wer ist Ansprechpartner in der Schule ? 

Der Busbeauftragte , Herr Köbler ist im Gebäude 6 im Raum 6.00.1 zu erreichen. Die Öff-
nungszeiten sind an der Raumtür ausgehängt. Oft bin ich auch in der zweiten großen Pause 
zwischen 11.35 und 11. 50 Uhr dort zu erreichen.  
 

A. Köbler 


