Beförderungsbedingungen Niedersachsentarif
Auszug aus Teil III – Beförderungsentgelte und Fahrkarten,
gültig seit 10.12.2017:
4.4
Schüler-Zeitkarten
4.4.1 Schüler-Zeitkarten können für Fahrten, ausschließlich in der 2. Wagenklasse, zwischen Wohn- und
Ausbildungsort erworben werden. Zum berechtigten Personenkreis gehören ausschließlich:
1. Schüler und Studenten öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter
privater
- allgemeinbildender Schulen,
- berufsbildender Schulen,
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,
- Hochschulen, Akademien
mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen, Landvolkshochschulen;
2. Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen besuchen, die nicht unter
1. fallen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der
Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonstigen privaten
Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
förderungsfähig ist;
3. Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der Weiterbildung
Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder Real-schulabschlusses besuchen;
4. Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes
stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der betrieblichen
Berufsausbildung im Sinne des § 43, Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes, § 36, Abs. 2 der
Handwerksordnung, ausgebildet werden;
5. Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen;
6. Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats vor,
während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studium an einer
Hochschule nach den für Ausbildung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
7. Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und Personen,
die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für die Zulassung als
Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst erwerben müssen, sofern sie
keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhalten;
8. Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr, an einem freiwilligen
ökologischen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diensten (z.B. Bundesfreiwilligendienst).
Personen, die in Teil III Ziffer 4.4.1 Nr. 1 bis Nr. 8 nicht genannt sind, sind nicht zum Erwerb von
Schüler-Zeitkarten berechtigt. Zum nicht berechtigten Personenkreis zählen unter anderem:
 Personen, die nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung (SGB III) gefördert werden, weil sie an Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen
teilnehmen;
 Personen, die im Rahmen von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen von den
Rehabilitationsträgern gefördert werden;
 Berufstätige, Berufspraktikanten und Auszubildende, die Unterhaltsgeld nach dem SGB III
beziehen;
 Personen, die sich in einem Referendariat befinden;
 Personen, die Lehrgänge, Nachhilfekurse oder Sprachschulen besuchen;
 Personen, die an einem Integrations- oder Sprachkurs teilnehmen.
Zur Vorbereitung oder Ablegung von vorgeschriebenen Prüfungen oder der Promotion kann die SchülerZeitkarte auch noch bis zu 1,5 Jahre nach Beendigung des Studiums in Anspruch genommen werden.
Es gelten die Beförderungsbedingungen Niedersachsentarif in der jeweils gültigen Fassung
(abrufbar unter www.niedersachsentarif.de ).

