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Erstattung von VVS-Kosten der durch die Corona-Pandemie entstandene 
Nichtnutzung der Scool-Abos    
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Kreistags, 
 
in Ihrer anstehenden Sitzung des Kreistages am 25. März 2021 soll u.a. über die Erstattung 
der Schülerbeförderungskosten diskutiert werden. 
Als Elternbeiratsvorsitzende der Realschule und Werkrealschule Weilheim wenden wir uns 
heute mit unserem Anliegen als Vertreter der Elternschaft der RSW und WRS an Sie. 
 
Soweit wir von Elternseite informiert sind, geschah bereits im vergangenen Sommer eine 
Verrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Zeit des ersten Lockdowns durch die 
kostenlose VVS-Nutzung der Monate Mai und Juni. 
Da ein sehr großer Anteil an Familien das VVS-Ticket aber NUR für die Wintermonate bis 
März nutzt, ging ein Großteil aller betroffenen Familien leer aus, da die Erstattung mit den 
etwaigen Kosten für diese Sommermonate verrechnet wurde. Für Familien, die also gar 
keine Sommermonate gebucht haben, gab es keinerlei Erstattung. Uns leuchtet ein, dass 
dies natürlich eine betreiberfreundliche Variante der „Erstattung“ darstellt. 
 
Nun soll sich das Ganze wiederholen. Dieses Mal wird nun über die Erstattung von nur 
einem Monat gesprochen, obwohl viele Schüler (seit Mitte Dezember) wohl erst im April 
wieder zur Schule gehen werden, und das nur vielleicht. Auch dieses Mal soll wieder nicht im 
eigentlichen Sinne zurückerstattet werden, sondern die bereits gezahlten Gelder mit dem 
Monat April verrechnet werden. Dieser wird ebenfalls von vielen Familien schon gar nicht 
mehr genutzt für das Abo. Somit geht erneut ein Großteil der Familien leer aus. Und das, 
obwohl sie durch die Salami-Taktik der Politik keine Möglichkeiten hatten, frühzeitig das Abo 
für die Monate zu stornieren, in denen keine Präsenzschule stattfand. Entscheidet sich doch 
unsere Landespolitik gerne erst in letzter Minute dazu, irgendwelche Entscheidungen 
diesbezüglich zu treffen. In Anbetracht der pandemischen Lage haben wir natürlich 
Verständnis dafür, dass man nicht von langer Hand planen kann, aber auf der anderen Seite 
wünschen wir uns auch Verständnis dafür, dass dann die Kostenlast nicht bei denen liegen 
kann, die keinen Spielraum in dieser Sache besitzen, nämlich den Familien. 
Weder konnten sie fristgerecht das Abo stornieren noch können sie Schulbusse fahrbereit 
machen, sie stilllegen oder bestimmen, wer wann zur Schule geht oder nicht. Die Fahrten 
vieler Schulbusse wurden ausgesetzt. Dadurch konnten Kosten eingespart werden. Warum 
kann z.B. dieses Geld nicht für die Rückerstattung der Schülerbeförderungskosten 
genommen werden? Die Regierung nimmt Milliarden in die Hand, weil sie die Menschen in 
dieser Situation unterstützen will. An manchen Stellen ist jedoch gar nicht sicher, dass die 
Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird oder die Antragssteller auch berechtigt sind. Hier 
wäre das problemlos nachvollziehbar, direkt wirksam und sehr hilfreich für die Familien, die 
zum Teil für bis zu drei Kinder Scool-Abos bezahlen müssen und die über eine faire 
Verrechnung sehr dankbar wären. 
 
Uns ist klar, dass die Rückerstattung nicht große Kosten in der Abwicklung entstehen lassen 
sollte. Dennoch wäre es ein deutlich gerechteres System, wenn man  



1. Die Erstattung mit dem tatsächlich als nächsten gewünschten Monat der Buchung 

(oder rückwirkend) verrechnet würde und nicht mit einem Monat, der den allermeisten 

Familien gar nichts bringt. 

2. Alle Monate, die aufgrund der Pandemie nicht im Präsenzunterricht stattfinden, 

erstatten/verrechnen würde und nicht nur einen. 

3. Den Familien, deren Kinder z.B. durch Schulabgang keine weiteren Scool-Abo-

Buchungen vornehmen, eine tatsächliche Rückerstattung statt einer Verrechnung 

anbieten würde. 

4. Ganz grundsätzlich über eine kostenfreie Schüler- und Studentenbeförderung 

nachdenken würde, wie sie z.B. im Bundesland Hessen schon seit vielen Jahren 

selbstverständlich ist. Aber das ist gewiss auch ein Thema für die Landespolitik. 

 

 

Aus diesem Grund möchten wir Sie, sicher auch im Sinne vieler anderer Eltern im Kreis 

Esslingen, eindringlich darum bitten, bei Ihrer Diskussion und Entscheidung 

diesbezüglich die Belange der Familien im Blick zu haben. Von Eltern anderen Schulen 

ist uns bekannt, dass bereits rechtliche Beratung in Anspruch genommen wurde, was die 

geplante Entscheidung der Rückerstattung anbelangt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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