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1.6 Schülerwochenkarten und  

 Schülermonatskarten  

Schülerwochenkarten gelten für eine Kalen-

derwoche gemäß Aufdruck. Schülermonats-

karten gelten für die Dauer eines Kalender-

monats gemäß Aufdruck einschließlich des 

ersten Werktags (nicht Samstag) des Folge-

monats. Sie gelten von 00:00 Uhr des ersten 

Gültigkeitstages bis zum Betriebsschluss des 

letzten Gültigkeitstages.  

Schülerzeitkarten sind personengebunden. 

Sie werden erst gültig, wenn Vor- und Zuna-

me des Inhabers unauslöschlich in Druck-

buchstaben eingetragen wurden. 

Schülerwochenkarten und Schülermonatskar-

ten in der Preisstufe 21+ gelten als Netzkarte 

für den gesamten Tarifraum. Dies gilt ebenso 

für die Preisstufe 21, mit Einschränkungen 

auf der Insel Sylt, wo abweichend nur Fahrten 

in den Tarifzonen 1050 (Westerland, Tin-

num), 1060 (Archsum, Keitum) und 1070 

(Morsum) zulässig sind. 

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist nicht 

möglich. 

Die Mitnahmeregelung für Kinder gemäß I.3.2 

und die Mitnahmeregelung an Wochenenden 

gemäß II.1.4 gelten nicht.  

 

Berechtigtenkreis  

Schülerwochenkarten und Schülermonatskar-

ten werden an folgende Personengruppen 

ausgegeben: 

1. Personen bis einschließlich 14 Jahre (also 

vor dem 15. Geburtstag). 

2. Darüber hinaus an: 

a) Schüler und Studierende öffentlicher, 

staatlich genehmigter oder staatlich aner-

kannter allgemein bildender Schulen, be-

rufsbildender Schulen, Einrichtungen des 

zweiten Bildungsweges, Hochschulen, 

Akademien (mit Ausnahme von Fernhoch-

schulen, Verwaltungsakademien, Volks-

hochschulen, Landvolkshochschulen); 

b) Personen, die private Schulen oder sonsti-

ge Bildungseinrichtungen, die nicht unter 

Buchstabe a) fallen, besuchen, sofern sie 

auf Grund des Besuches dieser Schulen 

oder Bildungseinrichtungen von der Be-

rufsschulpflicht befreit sind oder sofern 

der Besuch dieser Schulen und Bildungs-

einrichtungen nach dem Bundesausbil-

dungsgesetz förderungsfähig ist; 

c) Personen, die an einer Volkshochschule 

oder anderen Einrichtung der Weiterbil-

dung Kurse zum nachträglichen Erwerb 

des Haupt- oder Realschulabschlusses be-

suchen; 

d) Personen, die in einem Berufsausbildungs-

verhältnis im Sinne des Berufsbildungsge-

setzes oder in einem anderen Vertragsver-

hältnis im Sinne des § 26 des Berufsbil-

dungsgesetzes stehen, sowie Personen, 

die in einer Einrichtung außerhalb der be-

trieblichen Berufsausbildung im Sinne des 

§ 43 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes,  

§ 36 Abs. 2 der Handwerksordnung, aus-

gebildet werden; 

e) Personen, die einen staatlich anerkannten 

Berufsvorbereitungslehrgang besuchen; 

f) Praktikanten und Volontäre (nicht Refe-

rendare), sofern die Ableistung eines Prak-

tikums vor, während oder im Anschluss an 

eine staatlich geregelte Ausbildung oder 



Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen Schleswig-Holstein-Tarif  

Auszug 

gültig ab 01.01.2021  2 

Studium an einer Hochschule nach den für 

Ausbildung und Studium geltenden Best-

immungen vorgesehen ist, einschließlich 

Ärzte im Praktikum;  

g) Beamtenanwärter des einfachen und 

mittleren Dienstes sowie Praktikanten und 

Personen, die durch Besuch eines Verwal-

tungslehrganges die Qualifikation für die 

Zulassung als Beamtenanwärter des einfa-

chen oder mittleren Dienstes erst erwer-

ben müssen, sofern sie keinen Fahrkos-

tenersatz von der Verwaltung erhalten; 

h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen 

Jahr, freiwilligen ökologischen Jahr, am 

Bundesfreiwilligendienst oder vergleichba-

ren sozialen Diensten.  

 

Berechtigungsausweis (Stammkarte) 

Schülerwochenkarten und Schülermonatskar-

ten sind, sofern diese nicht im Listenschü-

lerverfahren ausgegeben werden, ab einem 

Alter von 12 Jahren nur zusammen mit einer 

von den Verkehrsunternehmen ausgegebe-

nen Stammkarte gültig. Die Stammkarte wird 

von den Verkaufsstellen kostenlos abgege-

ben. Sie ist vollständig und unauslöschlich 

auszufüllen, mit einem aktuellen, fest ver-

bundenen Passfoto zu versehen und eigen-

händig zu unterschreiben. Das Passfoto und 

der rechtmäßige Bezug der Stammkarte sind 

von der Bildungseinrichtung bzw. Ausbil-

dungsstätte gemäß Ziffer 2 oder einem 

Verkehrsunternehmen durch Stempelauf-

druck zu bestätigen.  

Die Stammkarte ist bei allen Fahrten mitzu-

führen und dem Personal auf Verlangen 

vorzuzeigen. Eine Fahrt ohne Stammkarte 

wird entsprechend einer Fahrt ohne gültige 

Fahrkarte geahndet. 

Die Gültigkeit der Stammkarte endet mit 

Ablauf des auf ihr eingetragenen, letzten 

Gültigkeitstages einschließlich Ferienzeitraum 

oder vorzeitig beim Wegfallen der Berechti-

gungsvoraussetzungen. 

 

 
 

 

Die Gesamtausgabe der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen Schleswig-

Holstein-Tarif steht unter www.nah.sh/sh-tarif zum Abruf bereit. 

 


