An die Schulleitungen
der Schulen im
Landkreis Darmstadt-Dieburg
und in der
Stadt Darmstadt

Schülerticket Hessen – aktuelle Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 1999, also seit fast zwanzig Jahren, konnten Schüler und
Auszubildende im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in der Stadt
Darmstadt an 365 Tagen mit dem MobiTick nahezu unbegrenzt mobil
sein. Die vielen Vorteile dieser Jahreskarte haben nach und nach
auch über die Grenzen des DADINA-Gebietes hinaus überzeugt und
ab 1. August 2017 können mit dem Schülerticket Hessen alle
hessischen Schüler und Auszubildenden hessenweit den öffentlichen
Nahverkehr zu einem Preis von € 365 nutzen.

Sicherlich ist der Preis höher, als beim MobiTick, dafür kann man mit
dem neuen Ticket aber auch beliebig viele Fahrten z. B. in die
Nachbarlandkreise, nach Frankfurt, Wiesbaden und Mainz oder auch
nach Mittel- und Nordhessen unternehmen. Auch für Klassenfahrten
innerhalb Hessens kann das Schülerticket Hessen genutzt werden.

Das MobiTick wird zum 1. August vom Schülerticket Hessen
abgelöst und kann letztmalig zum 1. Juli 2017 erworben werden.
Dies gilt auch für das MobiTickplus und die CleverCard des RMV.
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Sie erhalten deshalb in den nächsten Tagen Broschüren zur Auslage
und Plakate zum Aushang in der bisherigen Auflagenhöhe. Sicherlich
werden wir in Zukunft weniger Informationsmaterial benötigen und
auch in die Verteilung bringen. Gerne nehmen wir dazu Ihre
Rückmeldungen und Erfahrungen auf. Benötigen Sie weitere
Broschüren, dann melden Sie sich bitte bei uns.

Zur Einführung des hessenweiten Tarifangebotes für Schüler und
Auszubildende möchten wir Ihnen noch folgende Hinweise geben:


Wer sein noch gültiges MobiTick ab dem 1. August 2017 oder zu
einem späteren Zeitpunkt in ein Schülerticket Hessen umwandeln
möchte, kann das MobiTick ohne Geldverlust zurückgeben und
ab diesem Zeitpunkt das neue Schülerticket Hessen für ein Jahr
zum Preis von € 365 erwerben. Zu beachten ist, dass das
Schülerticket immer zum 1. eines Monats gilt. Dies gilt auch beim
Tausch der Tickets.



Die Kündigung der CleverCard, des MobiTick oder MobiTickplus
muss immer beim bisherigen Vertriebspartner erfolgen. Das
Schülerticket Hessen kann beim selben Vertriebspartner gekauft
werden, bei dem die CleverCard gekündigt wird – oder auch bei
einem neuen Vertriebspartner.



Wegen des Übergangs vom MobiTick zum Schülerticket Hessen
nimmt der Fachbereich Schulservice beim Landkreis DarmstadtDieburg Anträge auf Erstattung der Kosten für das Schuljahr
2017/2018 frühestens ab dem 1. Juni 2017 an. Früher
eingegangene Anträge werden zurück geschickt. Die bisherigen
Antragsvordrucke

auf

Fahrtkostenerstattung

können

weiterverwendet werden.


Das Schulamt der Stadt Darmstadt wird zeitgleich mit der
Einführung des Schülerticket Hessen das Abrechnungsverfahren

ändern. Ab dem Schuljahr 2017/2018 können Belege über den
Kauf des Schülerticket Hessen bereits bei Stellung des
Grundantrages mit zur Erstattung eingereicht werden. Hierzu
stehen

ab

01.08.2017

geänderte

Antragsformulare

zur

Verfügung, die zum Schuljahresbeginn in den Schulen erhältlich
sind

oder

über

die

Homepage

der

Stadt

Darmstadt

heruntergeladen werden können.


Die Regelung über den Schulnachweis ab 18 Jahren bleibt
erhalten.



Im Abonnement mit Kontoabbuchung verlängert sich die
Gültigkeit des Tickets bis zum 18. Geburtstag für Selbstkäufer
automatisch um weitere 12 Monate – ganz gleich, ob die 1x
jährliche Abbuchung oder die 12x (monatliche) Abbuchung
gewählt wurde.



Bitte beachten Sie bzw. weisen darauf hin, dass im Bestellschein
unter Punkt 3 unbedingt auch die Postleitzahl des Schul- bzw.
Ausbildungsortes anzugeben ist.



Alle weiteren Bestimmungen, Details und Bestellscheine sind in
der Broschüre zusammengefasst und können auch online
herunterladen werden. Hier finden Sie den Bestellschein als
online-Version:
http://www.dadina.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/Sc
huelerticket/Best_SchuelerTicketHessen_HEAG_170426.pdf

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch persönlich unter 0615136051-0.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Altenhein
Geschäftsführer

