
 220301.INFORMATIONEN_ELTERN-ZU AENDERUNGEN_BEI_BESTELLUNG.DOC 

Informationen zum veränderten Verfahren bei der Bestellung von  

Schülertickets 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

um ein SchülerTicket Westfalen (früher FlashTicket plus) zu erhalten, ist es 

bereits seit dem Schuljahr 2021/ 2022 notwendig, dass Sie die Fahrkarte über 

das Onlineportal des für die Fahrkartenausstellung zuständigen Verkehrsträgers 

WB WestfalenBus GmbH bestellen. Diese Bestellung ist zusätzlich zum Antrag 

auf Fahrkostenübernahme, der jährlich über das Sekretariat der besuchten Schu-

le zu stellen ist, von Ihnen durchzuführen. 

Bisher war diese Bestellung nur bei Neuanträgen einmalig notwendig.  

Leider hat der Verkehrsträger das Verfahren geändert, so dass diese nun für 

jedes Schuljahr neu erfolgen muss.  

 

Die Bestellung erfolgt unter dem Link https://schuelerticket-nrw.db-bus.com . 

Der Verkehrsträger hat auf der Seite www.dbregiobus-nrw.de/faq Hilfestellun-

gen für die Onlinebestellung gegeben. Sollten Sie trotzdem Probleme bei der 

Bestellung haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Aboservice der WB West-

falenbus GmbH.  

Die Mitarbeiter*innen stehen Ihnen entweder per Telefon unter der Rufnummer 

02581/4598163 (Mo-Do 10-15 Uhr und Fr 10-13 Uhr) oder per Mail unter 

aboinfo-nrw@deutschebahn.com für Fragen zur Verfügung. 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihnen weder das Sekretariat der besuchten Schule noch 

die Schulverwaltung bei den Fragen zur Onlinebestellung helfen kann.  

Daher ist es unbedingt notwendig, dass Sie sich im Falle von Problemen bei der 

Bestellung schnellstmöglich an den Verkehrsbetrieb wenden. Dieser hat zuge-

sagt, dass in Ausnahmefällen (fehlende technische Ausstattung o.ä.) auch wei-

terhin die Bestellung über einen Bestellschein möglich ist. Diesen Bestellschein 

erhalten Sie auf Nachfrage im Sekretariat Ihrer besuchten Schule. 

 

Die Beantragung der Fahrkostenübernahme beim Schulverwaltungsamt sollte 

für das kommende Schuljahr immer bis zum 30.04. des jeweiligen Jahres über 

das Sekretariat der besuchten Schule erfolgen. Es wäre empfehlenswert, wenn 

Sie gleichzeitig die Bestellung der Fahrkarte beim Verkehrsbetrieb durchführen 

würden, damit das Ticket dann auch pünktlich zum Schuljahresbeginn bei Ihnen 

ankommt. 

Bitte beachten Sie, dass der Verkehrsbetrieb keine Fahrkarte ausstellt, wenn Sie 

diese nicht rechtzeitig über das Onlineportal bestellen.   

 

 

Ihre Schulverwaltung 
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