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An das 
Amt für Schulentwicklung 
Abteilung –400/2 – Schülerspezialverkehr 
Frau Dinsever            
Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln     Stempel der Schule 
 
 
Antrag auf Übernahme der Schülerfahrkosten gemäß den Vorschriften der Schülerfahrkos-
tenverordnung (SchfkVO) durch Beförderung mit dem Schülerspezialverkehr zur oben ge-

nannten Schule im Schuljahr 2022/2023 
 

Bitte Antrag vollständig ausfüllen, da sonst eine Anspruchsprüfung nicht möglich ist! 
 

Name, Vorname der/des Schülers*in 
     ,       

Geb. Datum 
      

Adresse:  

      

besuchte Klasse 2022/23 

 

Namen, Vornamen der/des 
Erziehungsberechtigten 1:      ,       
 
Erziehungsberechtigten 2:      ,       

Telefonnummer/n: 
      
 
      

 

Adresse der/des  

Erziehungsberechtigten 1:       
 
Erziehungsberechtigten 2:       

 

 
 ja nein 
 
Prima-Ticket/Schülerticket wurde beantragt 

 
 

 
 

 
Teilnahme an der offenen Ganztagsschule 

 

Teilnahme an der Kurzbetreuung bis 13:00 Uhr 

 
 

 

 

 
 

 

 

Wir sind neu zugereist/ o.g.Schüler*in besucht eine  
Seiteneinsteigerklasse 

 
 

 
 

Oben genannte*r Schüler*in besitzt einen Schwerbehindertenausweis 

 wenn vorhanden, bitte Vorder- und Rückseite in Kopie oder 
den Bescheid des Versorgungsamtes beigefügen 

 
 

 
 

 
Ich beantrage die Übernahme der Fahrkosten aus folgenden Gründen: 
 

 Der Schulweg ist nach objektiven Gegebenheiten besonders gefährlich oder für Schüler  

    aufgrund der örtlichen Verhältnisse ungeeignet.  
 

 Eine Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel scheidet gemäß § 13 (2) SchfkVO aus, da die  

    Länge der einfachen Fußwegstrecke zwischen der Wohnung und der nächstgelegenen  
    KVB-Haltestelle sowie zwischen der Schule oder Unterrichtsort zur nächstgelegenen KVB-  
    Haltestelle mehr als 1,0 km (Primarstufe) bzw. 2,0 km (Sekundarstufe I) beträgt.  
 

 Hiermit bestätige/n ich/wir, dass mein/unser Kind zur Bushaltestelle gebracht und  
      von der Bushaltestelle abgeholt wird. 
 

 

           bitte wenden 
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Hinweise zur Aufsichtspflicht: 
 

Die Aufsichtspflicht für den Schulweg – mit Ausnahme des Aufenthaltes in den Transportmitteln selbst 
sowie an schulangrenzenden Schulbushaltestellen – obliegt weder der Stadt Köln noch den beauftrag-
ten Beförderungsunternehmen. 
 

Die Schulverwaltung weist darauf hin, dass den Erziehungsberechtigten die Aufsicht bei der 
Beförderung mit Schulbussen/Mietwagen (Taxen) für den Hinweg ihres Kindes von der Woh-
nung bis zum Einstieg in den Schulbus/Mietwagen und umgekehrt auf dem Rückweg vom Aus-
stiegspunkt zur Wohnungstür obliegt. 
 

Der Aufsichtspflicht kann durch eigene Aufsicht oder durch die Aufsicht von durch die Erziehungsbe-
rechtigten beauftragte Dritte nachgekommen werden. Falls die Erziehungsberechtigten der Auffassung 
sind, ihr Kind könne den Weg alleine zurücklegen und die Wegstrecke dies zulässt, ist eine persönliche 
Aufsicht nicht zwingend erforderlich. Diese Entscheidung treffen die Erziehungsberechtigten – unter 
Berücksichtigung der damit verbundenen Gefahren – eigenverantwortlich. 
 

Wenn ein Kind auf dem Hinweg zum Haltepunkt durch die Erziehungsberechtigten persönlich 
bzw. durch von ihnen beauftragte Dritte begleitet bzw. auf dem Rückweg durch die Erziehungs-
berechtigten persönlich oder durch von ihnen beauftragte Dritte in Empfang genommen wird, 
teilen die Erziehungsberechtigten dem Amt für Schulentwicklung dies unter dem Absatz „Be-
merkungen“ durch ankreuzen mit. Bei ausbleibender Mitteilung geht die Schulverwaltung 
grundsätzlich davon aus, dass das Kind in der Lage ist den Weg von der Haustür zum Halte-
punkt (Hinweg) und umgekehrt (Rückweg) alleine zurückzulegen. 
 

 

 
Erklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Weitergabe persönlicher Daten: 
 
Mit der Weitergabe der persönlichen Daten – auch der von mir/uns ggf. oben aufgeführten Bemer-
kungen – an den Generalunternehmer, den Subunternehmer und deren Angestellte zu Zwecken der 
Schülerbeförderung bin ich/sind wir einverstanden. Alle eintretenden Änderungen, die für die Ge-
währung der Schülerbeförderung Bedeutung haben (z.B. Schul- oder Wohnungswechsel, Schulab-
gang, Beantragung der Kostenübernahme für ein PRIMA-Ticket oder Schülerticket oder Änderung be-
züglich des Arbeitsverhältnisses der Erziehungsberechtigten), werde ich unaufgefordert dem Amt für 
Schulentwicklung mitteilen. Weiterhin bin ich/sind wir damit einverstanden, dass weitere Stellen (bspw. 
KFZ-Zulassungsstelle, Arbeitgeber) zur notwendigen Anspruchsprüfung im Rahmen der Schülerbeför-
derung hinzugezogen werden können. 

 
 
Soweit kein gegenteiliger Bescheid erteilt wird, wird dem Antrag für das angegebene 
Schuljahr zugestimmt.  Die Stadt Köln behält sich eine andere Entscheidung vor, wenn die 
Sach- und Rechtslage dies erfordert. 
 
 
 
 
 
 
          

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 


