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Braunschweig, 06. Juli 2020 

Informationen zur neuen 30 €-Schüler-Monatskarte für Bus und Bahn                     

ab dem Schuljahr 2020/2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende. Das Coronavirus hat unser Leben durchgerüttelt,                

Schüler und Eltern vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Auch die Verkehrsunternehmen im 

Verbundgebiet haben umdenken müssen, denn die Gesundheit der Fahrgäste liegt uns sehr am Herzen. 

So wurden Reinigungs- und Belüftungsroutinen deutlich erhöht und intensiviert. Mit Maske und 

größtmöglichem Abstand zu anderen Fahrgästen kann jeder Einzelne zusätzlich zur Minimierung des 

Infektionsrisikos beitragen. Herzlichen Dank dafür! 

 

Im neuen Schuljahr 2020/2021 wird die Fahrt zur Schule mit den öffentlichen Verkehrsmitteln        

deutlich günstiger. Das betrifft vor allem diejenigen, die keinen Anspruch auf eine kostenfreie 

Schülerbeförderung haben. Wir freuen uns sehr, zum 1. August die neue Schüler-Monatskarte zum 

Preis von 30 € einführen zu können, zunächst für einen Pilotzeitraum von 3 Jahren. Möglich wird das 

durch den finanziellen Zuschuss des Regionalverbandes Großraum Braunschweig in Millionen-Höhe.         

 

Die neue Schüler-Monatskarte gilt an allen Tagen rund um die Uhr im gesamten Verbundgebiet.           

Das heißt von Hankensbüttel im Norden bis nach Braunlage im Süden und von Helmstedt im Osten bis 

nach Peine im Westen. Wer nur in der Stadt Braunschweig unterwegs ist, der kann sich weiterhin mit 

der Braunschweiger Schüler-Monatskarte für 15 € im Monat eindecken. Allerdings ist das Ticket ab dem 

1. August nicht mehr für andere Tarifzonen erweiterbar. D.h., wer mehr als dreimal im Monat über 

Braunschweig hinaus mit Bus und Bahn fährt, für den lohnt sich der Kauf einer verbundweiten Schüler-

Monatskarte. Zu kaufen gibt es die Schüler-Monatskarte beim Busfahrer, an den Ticketautomaten und 

in den Vorverkaufsstellen der Verkehrsunternehmen. Alle, die das ganze Jahr mobil sein möchten, 

erhalten das Ticket auch als Jahreskarte für 12 x 30 € bzw. 12 x 15 €. Das Bestellformular für die 

Jahreskarte steht im Internet unter www.vrb-online.de zum Download bereit. Damit das Ticket 

pünktlich zum Monatsersten genutzt werden kann, ist der ausgefüllte Bestellschein zusammen mit 

einer Kopie des Schülerausweises bzw. der VRB-Kundenkarte bis zum 10. des Vormonats beim 

Verkehrsverbund Region Braunschweig abzugeben, gerne per E-Mail an abozentrale@vrb-online.de.  

 

Weitere Informationen zu der neuen Schüler-Monatskarte stehen im beiliegenden Schülerflyer.               

Dieser informiert zu allen Fahrscheinen für Schüler und Jugendliche und hilft,                                       

das passende Ticket auszuwählen.  

 

Pünktlich zum Ferienstart ist wieder die U21-Sommerferienkarte 

erhältlich, für alle unter 21 Jahre. Das Ticket kostet einmalig 19,90 € 

und gilt an allen Tagen in den Sommerferien im gesamten 

Verbundgebiet in Bus, Tram und Regionalbahn. 
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Ausführliche Informationen zu den Fahrscheinen und die Bestellformulare sind im Internet verfügbar 

unter www.vrb-online.de. 

 

Wir wünschen allen eine schöne und erlebnisreiche Ferienzeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Euer Verkehrsverbund Region Braunschweig 

 

 


