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Antrag auf Ausstellung eines Bustickets: 
Für die Beantragung des Bustickets ist der beiliegende Vordruck (Antrag auf Ausstellung eines Busti-
ckets) von Ihnen sorgfältig auszufüllen und im Schulbüro der Schule Rodenbeck abzugeben. Auskünf-
te zu den Fahrplänen der Busverbindungen erhalten Sie im Service Center Minden unter der Telefon-
nummer 0571-26850, bei der OWL Verkehr GmbH telefonisch unter der Hotline (01806)504030 
(Festnetz 20 Cent/ Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung) oder elektronisch auf der Internet-
seite www.owlverkehr.de. Der ausgefüllte Antrag wird an das Schulamt des Kreises Minden-Lübbecke 
zur Prüfung weitergeleitet. Sollte die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar sein, 
erhält Ihr Kind ein Busticket. Die Anträge auf Ausstellung eines Bustickets müssen für jedes Schuljahr 
neu gestellt werden. 
 
 
 

Busticket: 
Bei dem Busticket handelt es sich um einzelne Wertmarken, die jeweils einen, im  
Ticket angegebenen, Monat gültig sind. Die jeweilige Wertmarke wird am Ende des Vormonats durch 
die Schule ausgehändigt. Ihr(e) Tochter/Sohn quittiert dabei den Erhalt der Wertmarke durch ih-
re/seine Unterschrift. Die Wertmarke besitzt erst dann Gültigkeit, wenn sie mit Vor- und Zunamen 
mit Tinte oder Kugelschreiber unterschrieben ist und auf Verlangen der Schülerausweis vorgelegt 
werden kann. Sollte Ihr(e) Tochter/Sohn noch keinen Schülerausweis besitzen, so ist dieser zusam-
men mit dem Busticket zu beantragen. Die Tickets dürfen nicht laminiert werden.  
 
Beim Verlust eines Bustickets meldet Ihr(e) Tochter/Sohn sich direkt bei der OWL Verkehr und teilt 
dort mit, dass ein Ersatzticket benötigt wird. Anfallende Bearbeitungskosten sind entweder in bar in 
den Servicestellen oder per Überweisung an die OWL Verkehr im Voraus zu zahlen. Nach erfolgter 
Zahlung wird das Ersatzticket ausgestellt, ausgehändigt bzw. zugesendet. Sollte das verlorene Ticket 
doch noch aufgefunden werden, ist es unverzüglich zurückzugeben. Die Bearbeitungskosten werden 
nicht erstattet. Pro Schuljahr werden maximal drei Ersatzausstellungen vorgenommen. Überweisun-
gen erfolgen auf das Konto der OWL Verkehr GmbH bei der Sparkasse Bielefeld, IBAN: 
DE90480501610000044255, BIC: SPBIDE3BXXX. Bei der Überweisung muss unter Verwendungszweck 
zwingend der Vor- und Nachname, die Schülernummer und die Auftragsnummer: 220 1501 angege-
ben werden.   
 
Bei dem Busticket handelt es sich um ein „ChillTicket“. Es berechtigt zu Fahrten zur Schule an Schul-
tagen montags bis freitags bis 19.00 Uhr und samstags bis 15.00 Uhr, auf dem  
direkten Weg zwischen der nächsten Haltestelle an der Wohnung und der nächsten Haltestelle an der 
Schule (so wie im Antragsformular angegeben). Darüber hinaus kann das „ChillTicket“ auch in der 
Freizeit genutzt werden. Es gilt an Schultagen ab 14 Uhr, sowie an Sams- und Sonntagen, gesetzlichen 
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Feiertagen und in den Ferien in NRW den ganzen Tag. Schülerinnen und Schüler aus Minden können 
damit im Teilbereich „Chillarea IV“(Minden, Hille, Petershagen und Porta Westfalica) in allen Bussen 
und Bahnen des Nahverkehrs kostenfrei fahren.  
 
 
 

Umzüge: 
Beachten Sie bitte, dass bei Umzügen das Schulbüro frühzeitig entsprechend zu informieren ist, damit 
Ihr Kind rechtzeitig neue Tickets erhält. Bedenken Sie dabei, dass das Ticket immer nur für die dort 
angegebenen Haltestellen gilt und die Beschaffung von neuen Tickets einige Zeit in Anspruch nimmt.  
 
 

Praktikum: 
Bitte informieren Sie das Schulbüro frühzeitig, wenn Ihr Kind ein Betriebspraktikum bzw. ein Prakti-
kum an einer anderen Schule absolviert. Das Schulamt bzw. das Schulbüro kann Ihnen dann Auskunft 
darüber geben, ob auch die Kosten für die Fahrten zum Praktikumsplatz übernommen werden. Evtl. 
berechtigt das vorhandene Busticket Ihres Kindes auch zur Fahrt zum Praktikumsplatz, oder es muss  
ein anderes Busticket ausgestellt werden.  
 
 
 

Rückgabe der Wertmarke:  
Wenn Ihr Kind die Schule verlässt oder sich die Anspruchsvoraussetzung für die Übernahme der Schü-
lerfahrkosten geändert hat (Fußweg zwischen Wohnung und Schule durch Umzug kürzer als 3,5 km), 
ist die Wertmarke unverzüglich im Schulbüro abzugeben. Sollte die Wertmarke verspätet oder nicht 
zurückgegeben werden, wird Ihnen der entsprechende Wert der Marke in Rechnung gestellt. 
 
 
 

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie noch Fragen? 
Hierfür steht Ihnen das Schulamt (Frau Kruse, Tel. 0571-80721180 und Frau Bartling, Tel. 0571-
80721182) und das Schulbüro (Frau Erftmeyer, Tel. 0571-93407010) gerne zur Verfügung. 
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