
SchülerMobilTicket Jahr
im Verkehrsverbund Region Trier
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

mit diesem Schreiben erhaltet ihr euer SchülerMobilTicket Jahr für das Schuljahr 2022/2023. Dieses Ticket

gilt nicht nur zwischen der wohnungsnahen Haltestelle und der Schule, sondern für alle direkten Linienfahrten 

zwischen der Zone, in der euer Wohnort liegt, und der Zone, in der euer Schulort liegt. Mit dem Ticket können

alle Busse und Nahverkehrszüge auf dieser Strecke genutzt werden. Ihr erhaltet einen Ticketbogen mit

12 einzelnen Abschnitten.

Jeder Ticketabschnitt gilt genau einen Monat. Nur der für den entsprechenden Monat gültige Ticket abschnitt
ist mitzuführen und dem Busfahrer beim Einstieg bzw. dem Zugbegleiter bei der Kontrolle vorzuzeigen. Für den 

Monat November ist beispielsweise das November-Ticket aus dem Bogen herauszutrennen und mitzuführen.

Die Gültigkeit ist auf den Abschnitten vermerkt (z.B. „gültig nur im Monat“: November 2022). Die übrigen Monats-

abschnitte sollten bis zu ihrer Nutzung an einem sicheren Ort zu Hause verwahrt werden.

Übrigens: Das SchülerMobilTicket Jahr gilt auch in den Sommerferien, egal welche Gültigkeit auf 
dem letzten Abschnitt vermerkt ist!

Der Verlust eines Tickets ist dem Verkehrsunternehmen umgehend zu melden. Das Verkehrs unternehmen

kann einmalig gegen eine Gebühr von 20 Euro einen Monatsabschnitt ersetzen. Bei Verlust mehrerer Monats-

abschnitte wird gegen eine Gebühr von 40 Euro einmalig Ersatz ausgestellt. Bei Wiederauffi nden verlorener 

Ticketabschnitte sind diese umgehend bei der Stelle zurückzugeben, die das Ersatzticket ausgestellt hat. 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Kontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen können, müssen ein erhöhtes 

Be förderungsentgelt in Höhe von 60 Euro bezahlen. Bitte beachtet, dass die Tickets nicht laminiert werden dürfen.

Bei Schulwechsel oder Wohnortwechsel sind die ausgehändigten, austehenden Tickets in jedem Fall der Schule 

unverzüglich und vollständig zurückzugeben. Gegebenenfalls ist ein neuer Antrag auf Übernahme der 

Fahrtkosten zu stellen. Werden die Tickets nicht zurückgegeben, müssen den Eltern die bis zum Ende des 

Schuljahres anfallenden restlichen Kosten in voller Höhe in Rechnung gestellt werden.

Weitere Informationen und die Tarifbe stimmungen sind in allen Geschäfts stellen der 
Verkehrsunternehmen im VRT oder im Internet unter www.vrt-info.de erhältlich.

VRTinfo

Unser Tipp:
Wer nach der Schule auch noch mobil sein möchte, der kauft sich zu seinem 
SchülerMobilTicket Jahr das SchülerFreizeitTicket. So könnt ihr werktags ab 
9 Uhr, am Wochenende und in den Ferien mit allen Bussen und Nahverkehrs-
zügen ein ganzes Jahr für 180 Euro im kompletten VRT-Gebiet unterwegs sein.

www.vrt-info.de


