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Doc-Nr.: Antrag auf Ausstellung eines ChillTickets.docx 

Antrag auf Ausstellung eines ChillTickets für den Besuch der Schule  
Rodenbeck 
 

Schuljahr:_______/_________ 
Schüler/in Name: 
 

Schüler/in Vorname: Geburtsdatum: 

Erziehungsberechtigte(r) Name: 
 
 

Erziehungsberechtigte(r) Vorname:  

Straße und Hausnummer: 
 
 

Wohnort: Postleitzahl: 

Telefonnummer: 
 
 

Klasse:  

 
Fahrweg zur Schule    Rückweg von der Schule (bei abweichender Linie)  

Ort, Einstiegshaltestelle 
 
 

Linie-Nr. Ort, Einstiegshaltestelle 
 

Linie-Nr. 

Ort, Umstiegshaltestelle 
 
 

Linie-Nr. Ort, Umstiegshaltestelle 
 

Linie-Nr. 

Ort, Umstiegshaltestelle 
 
 

Linie-Nr. Ort, Umstiegshaltestelle 
 

Linie-Nr. 

Ort, Ausstiegshaltestelle 
 
 

Linie-Nr. Ort, Ausstiegshaltestelle 
 

Linie-Nr. 

(Ohne Angabe der Haltestellen kann der Antrag nicht bearbeitet werden) 
 

Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln aus folgendem Grund nicht zumutbar: 

□ weil die Länge der einfachen Fußwegstrecke 
zwischen Wohnung und nächstgelegener Hal-
testelle sowie zwischen Schule und nächstge-
legener Haltestelle an der Schule insgesamt 
mehr als 2 km beträgt 

Begründung (entsprechende Nachweise sind beizufügen): 

□ weil der Schulweg auch bei Ausnutzung der 
günstigsten Verkehrsverbindungen für den 
Hin- und Rückweg zusammengerechnet mehr 
als drei Stunden beträgt, Wartezeiten in der 
Schule werden bei der Zeitermittlung nicht be-
rücksichtigt 

Begründung (entsprechende Nachweise sind beizufügen): 

□ weil der Schüler oder die Schülerin die Woh-
nung überwiegend vor sechs Uhr verlassen 
muss 
 

Begründung (entsprechende Nachweise sind beizufügen): 

 
 

Entfällt der Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten (z.B. durch Umzug oder Wechsel der Schule) 
ist dies dem Schulbüro oder dem Schulamt unverzüglich mitzuteilen. Eine bereits ausgehändigte Fahrkarte ist dann 
innerhalb von drei Tagen im Schulbüro abzugeben. Bei nicht fristgerechter Abgabe wird Ihnen der entsprechende 
Wert der Fahrkarte in Rechnung gestellt.  
 

 

 
Hiermit willige ich ein, dass die in diesem Antrag genannten personenbezogenen Daten zu den im „Informationsblatt Nutzung 
ÖPNV“ unter „Datenschutzrechtliche Hinweise“ genannten Zwecken bzw. von den genannten Stellen unter Beachtung der ge-
setzlichen Regelungen verarbeitet werden dürfen. Diese Erklärung kann von mir jederzeit gegenüber der Kreisverwaltung Min-
den-Lübbecke (Schulamt, Portastr.13, 32423 Minden) als datenverantwortliche Stelle widerrufen werden. 
 
Ohne diese Einwilligungserklärung kann das ChillTicket nicht (mehr) zur Verfügung gestellt werden. Aus der Nichterteilung oder 
dem Widerruf der Einwilligung entstehen Ihnen darüber hinaus keine Nachteile. 
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Der Zweck, zu dem die Daten erhoben oder verarbeitet werden, umfasst auch die zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen 
Abrechnungswesens notwendigen Maßnahmen. Dies betrifft insbesondere auch die Speicherung der auf Seite 1 aufgeführten 
Daten zwecks Abrechnung mit dem Mobilitätsdienstleister, sowie zwecks Sicherstellung der geordneten fiskalischen Rech-
nungslegung. 
Die Aufbewahrungsfrist beträgt in der Regel 10 Jahre und gilt sowohl für bewilligte, als auch für abgelehnte Anträge. Die perso-
nenbezogenen Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie für den Zweck, für den sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich ausdrücklich, dass meine Angaben richtig sind und dass ich die Bestimmungen anerken-
ne. Das „Informationsblatt Nutzung ÖPNV“ sowie die darin enthaltenen Erläuterungen zur datenschutzrechtlichen Einwilli-
gungserklärung habe ich gelesen. Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch 
gespeichert werden.  

 
 

Ort, Datum  
 

 
 

rechtsverbindliche Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 

 

Angabe der Schule: 
Schüler/in der Schule 
Rodenbeck seit: 

Angabe der Daten 
durch Schule geprüft: 
 
(Handzeichen) 

Prüfung Schulamt: 
□ Anspruch  
□ kein Anspruch 
□ ÖPNV unzumutbar 

Schulwegticket bestellt für: 
________________________________ 
 

 


