
 

 
Anträge auf Schülerbeförderung jetzt 

stellen!! 

 

Für Schüler aus Wilhelmshaven, die die Busse der Stadtwerke 

Wilhelmshaven benutzen: 

Wie letztes Jahr: Für die SchülerInnen, die im letzten Schuljahr 

bereits eine Karte erhalten haben, erstellen die Stadtwerke für das 

Schuljahr 2022/2023 einen vorgefertigten Antrag (sortiert nach 

Klassen) inclusive eingescanntem Lichtbild. Ein Passfoto ist nur bei 

Neuanträgen und wenn ein neues gewünscht wird, nötig. 

 

Für Schüler aus Wilhelmshaven, die die Busse des WEB benutzen: 

Für die SchülerInnen, die in den Landgebieten der Stadt Wilhelmshaven wohnen 

(z.B. Fedderwarden, Sengwarden, Langewerth), werden Schülerjahreskarten des 

Weser-Ems-Busverkehrs ausgestellt. Wie letztes Jahr: Für die 

SchülerInnen, die im letzten Schuljahr bereits eine Karte erhalten 

haben, erstellt die Abt. Schulen für das Schuljahr 2022/2023 einen 

vorgefertigten Antrag. Ein Passfoto ist nicht erforderlich. 

 

Gilt für alle Anträge: 

Der Antrag muss dann nur noch von den Erziehungsberechtigten auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit geprüft und unterschrieben werden. Änderungen bitte eintragen.  Die 

Anträge können auch bei einem Schulwechsel genutzt werden, müssen dann 

allerdings bei der neuen Schule abgegeben werden (nicht vergessen: neue Schule 

notieren). Wichtig ist die genaue Angabe der künftigen Klasse (z.B. 7A, 

Stammgruppe 5.6), damit die Zuordnung der Anträge schneller erfolgen kann. Die 

Karte gilt wie bisher für das gesamte Schuljahr. 

 

Bei Verlust oder Beschädigung kann die Busfahrkarte entweder bei den 

Stadtwerken, Freiligrathstraße oder beim Weser-Ems-Bus in Jever, Bahnhof, gegen 

eine Gebühr ersetzt werden. 

 

SchülerInnen, die bisher keine Busfahrkarte erhalten haben, müssen immer 

einen Neuantrag (für die Stadtwerke incl. Lichtbild) ausfüllen!! 

 

Für Kinder, die das erste Mal mit dem Bus fahren, bieten die Stadtwerke den 

Erziehungsberechtigten sogenannte Elternbegleitscheine an. Die Eltern können dann 

in der Anfangsphase (die ersten 14 Tage nach den Sommerferien) ihr Kind kostenlos 

im Bus begleiten und mit ihnen das Busfahren üben. Die Elternbegleitscheine 

können direkt bei den Stadtwerken beantragt werden. 

 



Der Weg der Antragstellung sollte der folgende sein: 

Alle Anträge werden über die Sekretariate der Schulen verteilt und können über die 

KlassenlehrerInnen ausgefüllt und unterschrieben abgegeben werden. Es ist 

unbedingt auf die Richtigkeit der Adresse zu achten und Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten! Volljährige SchülerInnen müssen den Antrag selbst 

unterschreiben. Nicht unterschriebene Anträge werden unbearbeitet 

zurückgeschickt! 

 

Auch für das kommende Schuljahr gilt die Sonderregelung der 

Antragstellung: 

Der Antrag kann auch direkt beim Fachbereich Schulen ohne 

Prüfung der Schule gestellt werden. Dies geht entweder per mail an 

die Mailanschrift Schuelerbefoerderung@wilhelmshaven.de oder per FAX 

an die Nummer 04421 16411432 oder postalisch. 

 

Allgemeine Hinweise: 
Die ausgestellten Fahrkarten werden an die Schulen am Ende der Sommerferien zur 

Verteilung an die SchülerInnen gegeben. Bis dahin erfolgt ein Bescheid nur bei Ablehnung 

der Fahrkartenanträge. Sollte man nach Antragstellung also keinen Bescheid erhalten, ist 

davon auszugehen, dass eine Fahrkarte ausgestellt wird. Eine erneute Antragstellung ist 

nicht notwendig.  

 

Da die Bearbeitung der Anträge von mehreren Dienststellen erfolgt, ist von einer längeren 

Bearbeitungszeit auszugehen. Später eingehende Anträge werden dann erst für den 

Folgemonat ausgestellt werden können. Durch das Ausstellen einer Schülerjahreskarte 

entfallen die Fahrtkostenerstattungen. Um Kosten für die Eltern zu vermeiden, sollte auf 

die rechtzeitige Beantragung deutlich hingewiesen werden. Genaue Angaben hierzu werden 

gern telefonisch erteilt.  

 

Weiterhin gilt, dass die SchülerInnen mit ihrer ausgestellten Busfahrkarte auch Linien 

anderer Busunternehmen innerhalb des Stadtgebietes Wilhelmshaven ohne 

zusätzliche Kosten nutzen können. 

 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie die Schülerbeförderung vormittags im  

 

Ratrium, 2. Etage, Zimmer 2 unter der Telefonnummer 161432 oder 

Ratrium, 2. Etage, Zimmer 4 unter der Telefonnummer 161406. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 
Gez. 

Janßen 

 
P.S.: SchülerInnen, die in den Landkreisen Friesland/ Wittmund wohnen, müssen den Antrag auf 

Schülerbeförderung auch dort stellen. Ich bitte, diese Anträge direkt zum Landkreis zu schicken. 
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