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Maßgeblich ist die 
Schülerfahrkostenverordnung (SCHfkVO): 

Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 
Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – 
SchfkVO) vom 16. April 2005, zuletzt geändert 
durch die Zweite Verordnung zur Änderung der  

Schülerfahrkostenverordnung vom  
22. April 2012. 

 
Wer ist berechtigt, Schülerfahrkosten zu 
erhalten? 
Schüler/innen, deren kürzester, fußläufiger 
Schulweg (von der Haustür zum nächstgelegenen 
Eingang des Schulgrundstücks der 
nächstgelegenen Schule der gewählten 
Schulform) eine bestimmte Entfernungsgrenze 
überschreitet, sind berechtigt, Schülerfahrkosten 
zu erhalten. Es werden nur die wirtschaftlichsten 
Beförderungskosten übernommen. 
 
Die Entfernungsgrenzen sind: 
Primarstufe (Klassen 1 – 4 ): 
mehr als 2,0 km 
 
Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 5 – 10,  
auch an Gymnasien) mehr als 3,5 km 
 
Sekundarstufe II (an Gymnasien Jahrgangsstufen 
11 – 12) bzw. an Gesamtschulen 11 - 13)  
mehr als 5,0 km 

 
Hier besteht kein Ermessensspielraum, die 
Entfernungen werden vom Fachbereich 
Vermessung der Stadt Gütersloh metergenau 
vermessen! 
Wenn nicht die nächstgelegene Schule besucht 
wird, werden die Kosten übernommen, die beim 
Besuch der nächstgelegenen Schule anfallen 
würden.  
 

 
 
Besteht zur nächstgelegenen Schule kein 
Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrkosten, 
besteht auch kein Anspruch zur weiter entfernt 
liegenden Schule, selbst wenn die 
Entfernungsgrenzen dorthin überschritten sind. 

 
Gibt es Ausnahmen von der o. g. 
Regelung? 
Schülerfahrkosten werden auch dann gezahlt, 
wenn nicht nur vorübergehend aus gesund-
heitlichen Gründen (mindestens 8 Wochen, 
Nachweis durch ärztliches Attest ist erforderlich) 
oder wegen einer geistigen oder körperlichen 
Behinderung ein Verkehrsmittel zwingend benutzt 
werden muss.  
 
Weiterhin werden Schülerfahrkosten auch dann 
gezahlt, wenn der Schulweg besonders gefährlich 
oder aber nach den örtlichen Verhältnissen für 
Schüler/innen ungeeignet ist. 
 
Über weitere Ausnahmen erteilt im Einzelfall der 
Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt 
Gütersloh Auskunft. 

 
In welcher Form erhält man Schülerfahr-
kosten? 
 
Den berechtigten Schülern/innen von Gütersloher 
Schulen werden zu Beginn des Schuljahres 
Schulwegtickets ausgehändigt. Sie sind gültig für 
die Fahrt mit dem Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) von der der 
Wohnung nächstgelegenen Haltestelle bis zur 
Schule und zurück. In Ausnahmefällen kann 
Wegstreckenentschädigung für die Beförderung 
mit dem eigenen PKW gezahlt werden, in 
besonderem Ausnahmefall können auch die 
Kosten für eine Taxibeförderung übernommen 
werden. 

 
Wie beantragt man Schülerfahrkosten? 
Schülerfahrkosten sind grundsätzlich schriftlich zu 
beantragen. Antragsformulare sind im Schulbüro 
erhältlich bzw. können auf  
www.schulen.guetersloh.de /Schülerfahrkosten 
heruntergeladen werden. 
Im Regelfall wird ein orangefarbenes 
Antragsformular (für die Primarstufe: rosafarben) 
für die Beantragung eines Schulwegtickets 
ausgefüllt, in Ausnahmefällen kann ein gelbes 
Antragsformular für andere Beförderungsarten 
(Wegstreckenentschädigung für PKW, selten auch 
für Taxibeförderung) ausgefüllt werden.  
Das ausgefüllte Antragsformular muss im 
Schulbüro abgegeben werden. Von dort wird es 
an den Fachbereich Jugend und Bildung 
weitergeleitet. 

http://www.schulen.guetersloh.de/


 
 
 
Wie lange bekommt man 
Schülerfahrkosten? 
Grundsätzlich ist der Bewilligungszeitraum für 
Schülerfahrkosten das Schuljahr. Wenn der 
Anspruch auf Schülerfahrkosten entfällt, z. B. 
durch Umzug, Schulwechsel, Abgang von der 
Schule oder Änderungen in der SchfkVO, verliert 
das Schulwegticket automatisch seine Gültigkeit 
und ist unverzüglich an das Schulbüro 
zurückzugeben. Für verspätet zurückgegebene 
Tickets ist Schadensersatz zu leisten. Gleiches gilt 
auch für die Zahlung von Wegstrecken-
entschädigung oder die Übernahme von 
Taxikosten. 

 
Erhält man Schülerfahrkosten in 
unbegrenzter Höhe? 
Es gibt eine monatliche Höchstbetragsgrenze von 
z. Z. 100,00 €. 

 
Kann man sich Kosten für Fahrten mit dem 
eigenen PKW erstatten lassen? 
Die Auszahlung von sogenanntem „Spritgeld“ 
(Wegstreckenentschädigung i. S. der SchfkVO) ist 
nur in Ausnahmefällen möglich und erfolgt auch 
auf Antrag. 
 
Die Kosten einer Beförderung mit 
Privatfahrzeugen werden vom Schulträger nur 
übernommen,  

 wenn die Beförderung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nicht möglich ist  

 oder die Benutzung dieser Verkehrsmittel 
nicht zumutbar ist. 

 
Der Erstattungsantrag für ein abgelaufenes 
Schuljahr muss spätestens 3 Monate nach 
Schuljahresende (31.10. j. J.) im Schulbüro 
abgegeben werden. 
 

Kann mein Kind auch mit einem Taxi zur 
Schule gebracht werden? 
Wenn Gründe vorliegen, die dem Kind die 
Benutzung des ÖPNV nicht möglich machen, sind 
die Erziehungsberechtigten verpflichtet, selbst 
dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind regelmäßig 
am Schulunterricht teilnimmt.  
 
Für die Fahrten mit dem eigenen PKW kann in 
diesen Fällen eine Wegstreckenentschädigung 
entsprechend der SchfkVO gezahlt werden. 
Erst wenn ein besonders begründeter 
Ausnahmefall vorliegt, kann die Übernahme von 
Taxikosten erfolgen. 

 
 

 
 
Bekommt man Ersatz, wenn man das 
Schulwegticket verliert? 
Verlorene Schulwegtickets werden nicht erstattet 
oder ersetzt. Sie sind - ähnlich wie Bargeld - 
sorgfältig aufzubewahren. 

 
Was bedeutet Fahrradpauschale? 
Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I, 
die grundsätzlich einen Anspruch auf Übernahme 
von Schülerfahrkosten haben, aber auf die 
Schulwegtickets halb- oder ganzjährig verzichten, 
können eine Fahrradpauschale beantragen. 
 
Bei der halbjährlichen Fahrradpauschale werden 
pauschal 60,00 € gezahlt, falls auf das 
Schulwegticket in den Monaten Mai bis Oktober 
(Sommermonate) verzichtet wird. 
 
Falls im gesamten Schuljahr auf das 
Schulwegticket verzichtet wird, kann eine 
ganzjährige Fahrradpauschale in Höhe von 120,00 
€ gezahlt werden. 
 
Wer eine Fahrradpauschale in Anspruch nehmen 
möchte, muss einen entsprechenden Antrag 
ausfüllen. Für den Zeitraum der Fahrradpauschale 
muss das Schulwegticket zurückgegeben bzw. auf 
die Aushändigung verzichtet werden. 

 
Wo erhalte ich die Antragsformulare? 
Antragsformulare sind im Schulbüro erhältlich bzw. 
können auf  
www.schulen.guetersloh.de /Schülerfahrkosten 
heruntergeladen werden.  

 
 

 
Wer erteilt Auskunft? 
Auskünfte zu Fahrplänen und Fahrpreisen der 
Bus- und Bahnverbindungen in Ostwestfalen-Lippe 
erteilt die elektronische Fahrplanauskunft auf 
www.owlverkehr.de 
 
Auskünfte zu Schülerfahrkosten erteilt das 
jeweilige Schulbüro oder der Fachbereich Jugend 
und Bildung der Stadt Gütersloh, Friedrich-Ebert-
Straße 54, 33330 Gütersloh, unter der 
Telefonnummer  
 
 
 0 52 41 82 2273 (Frau Heft) 
 E-Mail: Leonie.Heft@guetersloh.de 
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