 nicht vollständig ausgefüllte Anträge werden (über die Schule) an die Erziehungsberechtigten zurückgegeben 
An die
Stadt Viechtach
Kämmerei
Mönchshofstraße 31
94234 Viechtach

Erfassungsbogen

Drucken

zum Vollzug des Gesetzes über die
Kostenfreiheit des Schulweges

Formluar zurücksetzen

21 // _____
22
Antrag für das Schuljahr 20 _____
1. Schülerin bzw. Schüler und Schule
Name: _________________________________ Vorname: ______________________ geb. am ______________________
Anschrift: _______________________________________________________________
derzeitige Klasse: ___________ Klasse im neuen Schuljahr: ___________
Ganztagsklasse im neuen Schuljahr

Nein

ja, gebundene Ganztagsklasse

Grundschule Viechtach
Name der Schule: _____________________________________________

ja, offene Ganztagsklasse

Eintrittsdatum: _________________

□ Das Kind benötigt keine Fahrkarte. Die anschließenden Fragen müssen nicht beantwortet werden.
□ Das Kind benötigt eine Fahrkarte oder einen Berechtigungsausweis. Bitte folgende Fragen beantworten!
Genaue Beschreibung des Schulweges zu Fuß (wenn der zurückzulegende Weg zur Schule oder zur geplanten Haltestelle aller
Voraussicht nach über der Zumutbarkeitsgrenze liegt: Grundschule 2 km, weiterführende Schule (z.B. Mittelschule) 3 km):

_____________________________________________________________________________________________________
2. Schulweg
2.1 Die kürzeste zumutbare Fußwegentfernung zwischen Wohnung und Schule beträgt einfach
a) bei Grundschülerinnen und Grundschülern

bis zu 2,0 km

b) bei Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse

mehr als 2,0 km.

bis zu 3,0 km

mehr als 3,0 km.

2.2 Der Schulweg beträgt zwar nicht mehr als 2,0 bzw. 3,0 km, die Beförderung ist aber notwendig
a)

weil der Schulweg besonders gefährlich oder besonders beschwerlich ist
(genaue Begründung auf Beiblatt erforderlich!)

b)

weil eine dauernde körperliche Beeinträchtigung vorliegt; Art der Beeinträchtigung: __________________________
(ärztliches Attest beifügen!)

3. Beförderungsmittel
3.1 Zwischen der Wohnung und Schule soll die Beförderung erfolgen
Bus

a. von _______________________________ mit

priv.
Kfz

bis _______________________________

(Abfahrtsort oder Haltestelle oder Einstieg)

b. von _______________________________ mit

bis _______________________________

Unternehmer der öffentlichen/privaten Buslinie:
_________________________________________________________________________________________________
3. Mir ist bekannt, dass ich/wir
a.

verpflichtet bin/sind, jede Änderung der angegebenen Verhältnisse, also Umzug bedingt durch Änderung der Familienverhältnisse unverzüglich der Stadt Viechtach schriftlich anzuzeigen;

b.

bei Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen, insbesondere beim Ausscheiden aus der Schule, den Berechtigungsausweis bzw. die Fahrkarte und die Wertmarken unverzüglich über die Schule an die Stadt Viechtach zurückzugeben
habe, da ansonsten unnötig anfallende Kosten von mir/uns zu tragen sind.

c.

bei vorsätzlich unrichtigen Angaben damit rechnen muss/müssen, unter Umständen strafrechtlich verfolgt zu werden.
Vergessen
Sie Ihre
Unterschrift
nicht!

____________________________ , den ____________________________
_________________________________________________________________________________________________
Unterschrift der Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter (bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht beide Eltern; oder Pflegeeltern)
Anmerkung: Die Schülerbeförderung am Nachmittag ist nicht automatisch gewährleistet! Bitte bei Besuch einer offenen oder gebundenen Ganztagsklasse vorher mit Sekretariat oder Stadt Viechtach, Kämmerei, abklären!

Az. 2042, Dok-Nr. 063177

