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Freiburg, 05.06.2016 
 
 
Startschuss für das SchülerAbo des RVF 

• bequeme und günstige Alternative zum monatlichen Kauf 
von RegioKarten 

• Stadt und Landkreise befürworten neues Angebot 
 

Es ist so weit: das Abonnement der RegioKarte Schüler/Azubi kann 

ab sofort für das kommende Schuljahr beantragt werden. Genau wie 

beim Abo der RegioKarte für Erwachsene bedeutet der Abschluss 

des SchülerAbos: man erhält 12 Monatskarten zum reduzierten 

Preis. Denn im Abo kostet die RegioKarte für Schülerinnen und 

Schüler rund 15% weniger als der monatliche Kauf der Karte, also 

statt 39,50 € noch 33,50 €. Wer bisher eine Vergünstigung in Form 

von Berechtigungsabschnitten erhalten hat, bekommt diese auch 

künftig auf den reduzierten Betrag angerechnet. „Ein tolles Angebot 

für Schülerinnen und Schüler“ nennt Freiburgs Oberbürgermeister 

Dieter Salomon das SchülerAbo des RVF. „Umweltbewusste 

Mobilität kann man nicht früh genug fördern“, erklärt Salomon weiter. 

Aber nicht nur die Freiburger Schüler und Azubis können das 

SchülerAbo beziehen. Gerade in den Landkreisen Emmendingen 

und Breisgau-Hochschwarzwald – ebenfalls RVF-Gebiet – legen 

viele Kinder und Jugendliche den Schulweg regelmäßig mit dem 

ÖPNV zurück. Auch für sie wird das Leben leichter, denn die 

Monatskarte kommt im Abo bequem nach Hause, das Geld wird per 

Lastschrift abgebucht. Für die Kinder oder Eltern entfällt der 

monatliche Gang zur Verkaufsstelle oder zum Automaten, Kinder 
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müssen nicht mehr mit größeren Geldbeträgen ausgestattet werden 

– das schafft Entlastung in den Familien. “Das SchülerAbo ist eine 

sinnvolle Ergänzung im Angebotsspektrum, gerade für die Familien, 

deren Kinder längere Strecken auf dem Schulweg zurücklegen 

müssen. Das ist in den Landkreisen oft der Fall. Deshalb war es 

keine Frage, dass wir uns für dieses SchülerAbo einsetzen“, sagt 

Dorothea Störr-Ritter, Landrätin des Kreises Breisgau-

Hochschwarzwald. Nicht nur für den Schulweg ist das SchülerAbo 

von Nutzen, sondern es stärkt auch die Mobilität junger Menschen in 

der Freizeit. Egal ob zum Sport, zu Freunden oder zur Musikstunde – 

mit dem SchülerAbo sind Kinder selbstständig unterwegs. „Das 

SchülerAbo ist ein gutes Angebot für unsere Schülerinnen und 

Schüler, das sicherlich auch viele Möglichkeiten für Fahrten in der 

Freizeit bietet“, betont daher auch der Landrat des Kreises 

Emmendingen Hanno Hurth. 

 

Simone Stahl, Geschäftsführerin des RVF, erklärt die Motivation des 

RVF für das SchülerAbo: „Im Schülermarkt sind unsere Absatzzahlen 

rückläufig. Das ist für viele Unternehmen, die stark von der 

Schülerbeförderung abhängen, ein Problem. Dem wollen wir mit dem 

SchülerAbo etwas entgegensetzen, was die Nutzung des ÖPNV für 

Schülerinnen und Schüler wieder attraktiver macht.“ Der Erfolg des 

RegioKarten-Abos für Erwachsene hatte die Geschäftsführung des 

RVF bestärkt, die Einführung eines SchülerAbos voranzutreiben. 

Viele Eltern hätten schon nach einem Abonnement für ihre 

schulpflichtigen Kinder gefragt, berichtet Simone Stahl. „Jetzt haben 

wir ein Angebot, das entlastet und zuverlässig ist“, so Stahl weiter. 

Denn neben der Geld- und Zeitersparnis wird mit dem SchülerAbo 

auch das Verfahren der Berechtigungsabschnitte stark vereinfacht: 

beim Abschluss des Abonnements bescheinigt die Schule oder der 
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Ausbildungsbetrieb einmalig, dass der oder die Nutzer/in des 

SchülerAbos noch zur Schule geht – das war’s. Künftig müssen 

keine Berechtigungsabschnitte mehr ausgegeben oder verwaltet 

werden, und die Kinder brauchen keine Stammkarten mehr. „Wir 

haben uns in den letzten Monaten mehrfach mit den Schulämtern 

und ausgewählten Schulen zusammengesetzt, um den Prozess 

möglichst optimal abzubilden. Nun haben wir eine gute Lösung 

gefunden, die es für Eltern und auch für die Verwaltungsangestellten 

in den Sekretariaten deutlich einfacher macht“, ergänzt Dorothee 

Koch, ebenfalls Geschäftsführerin des RVF.  

 

Auch im SchülerAbo gibt es übrigens das fanta5-Angebot: Am 

Nachmittag an Schultagen sowie ganztags am Wochenende und in 

den Ferien fahren Kinder und Jugendliche mit ihrer RegioKarte 

kostenlos in allen fünf südbadischen Verkehrsverbünden. Und noch 

etwas wird viele Eltern freuen: da es sich um eine personalisierte 

Karte handelt, wird sie bei Verlust ersetzt. 

 

Die Betreuung der Kunden im SchülerAbo übernimmt die Freiburger 

Verkehrs AG (VAG) im Auftrag des RVF. Eltern, Schülerinnen und 

Schüler und Azubis können sich mit ihren Fragen rund um das Abo 

direkt an das AboCenter der VAG unter Tel. 0761 – 4511450 

wenden. Fragen zu den Zuschüssen sollten wie bisher direkt an die 

jeweilige Schule gestellt werden. Weitere Infos und einen Aboantrag 

gibt es unter www.rvf.de/schuelerabo 

 

Kontakt:  

Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF) 

Bismarckallee 4, 79098 Freiburg 

Geschäftsstellenleitung Thilo Ganter 

Tel.: 0761 / 207 28 - 0 Fax: 0761 / 207 28 - 10 

E-Mail: info@rvf.de 


