
www.moBiel.de/Schule

Die SchülerCard
Ein Abo für Bielefeld

Für Schulweg und  
Freizeit  

www.moBiel.de/Schule

Sie haben noch Fragen?  
Wir beraten Sie gern!

Bei Fragen zur SchülerCard mit Zuschuss:

ServiceCenter moBiel
in der  Haltestelle Jahnplatz 
!!"#$ Bielefeld

Ö!nungszeiten 
Montag bis Freitag   %.!# bis &'.## Uhr 
Samstag   '.!# bis &(.## Uhr

Kundenzentrum der Stadtwerke Bielefeld Gruppe

Haltestelle Jahnplatz 
Jahnplatz ) | !!"#$ Bielefeld

Ö!nungszeiten 
Montag bis Freitag   *.## bis &'.## Uhr
Samstag   &#.## bis &".## Uhr

 ! ("# $%) #%-&# &$ 

 " Abo@moBiel.de

Alle Infos zur SchülerCard und den Bestellschein für 
Selbstzahler +nden Sie unter: www.moBiel.de/Schule
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 Haltestelle Hauptbahnhof 
Willy-Brandt-Platz $ | !!"#$ Bielefeld

Ö!nungszeiten 
Montag bis Donnerstag  '.## bis &".## Uhr 
Freitag   '.## bis &(.## Uhr

 ! ("# $%) ##' (((-" 

 " info@owlverkehr.de



Ein Abo für alle Fälle

Was kostet die SchülerCard?

Die SchülerCard gilt rund um die Uhr in allen Bielefelder Bussen und Bahnen – auch in der Freizeit, während 
Praktika und im NachtBus. Sie ersetzt das bisherige SchulwegTicket der Stadt, das nur für den Schulweg galt 
und auf das nur wenige einen Anspruch hatten.

Mit der SchülerCard wird das Abo für alle Schüler innen und Schüler in Bielefeld einheitlich und für alle beson-
ders günstig. Möglich wird das durch eine Kooperation mit den ö!entlichen und privaten Schulträgern,  
zu denen die Schulen gehören.

Faktencheck: Wer erhält eine SchülerCard?

Die SchülerCard im Überblick
 ) gilt im gesamten Nahverkehr der Preisstufe BI
 ) ganztägig gültig – auch in Freizeit und Ferien
 ) NachtBus in Bielefeld kostenlos, bis z.,B. nach Herford 

um eine Stadt rabattiert
 ) Laufzeit ist an ein Schuljahr gebunden
 ) günstig weiterfahren mit Anschluss- und FahrWeiter-

Tickets Westfalen
 ) keine Mitnahmemöglichkeit weiterer Personen
 ) Bestellformulare gibt es im Sekretariat der Schule 

oder direkt bei der Schulanmeldung
 ) gültig ab &. August $#$#

 ) Eigenanteil mit Zuschuss
Wer vom Schulträger eine Erstattung der  
Fahrtkosten erhält, also bisher Anspruch auf  
das SchulwegTicket hatte, erhält die Schüler-
Card zum rabattierten Preis. Minderjährige 
Geschwisterkinder zahlen weniger.

 ) je Kind Ü18 12,– Euro/Monat
 ) 1. Kind U18  12,– Euro/Monat
 ) 2. Kind U18 + 6,– Euro/Monat
 ) ab 3. Kind U18 + 0,– Euro/Monat

Anspruchsberechtigte Grundschüler und  
Berechtigte mit einem Bielefeld-Pass  
erhalten die SchülerCard kostenfrei.

 ) Eigenanteil ohne Zuschuss
Wer keinen Anspruch auf einen Zuschuss hat, 
also bisher bspw. das Schüler-/Azubi Monats-
Ticket nutzte, erhält die SchülerCard für 
!",–#Euro/Monat. 

Damit ist die SchülerCard für Selbstzahler rund 
)#-Prozent günstiger als vergleichbare Tickets.

 # Wohnort und Schulort liegen in Bielefeld 

 # alle an einer ö.entlichen Schule

 # alle, deren privater Schulträger eine Verein-
barung mit uns geschlossen hat

 # Fast immer: Wenn Sie diese Informationen  
über Ihre Schule erhalten haben.

 $ Bei Wohnorten oder Schulorten außerhalb  
Bielefelds bleibt alles wie bisher.


