
 

Informationen zur Einführung des Deutschland-Tickets in 

der Schülerbeförderung im Landkreis Dingolfing-Landau 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zum 01.05.2023 wird ein digitales, deutschlandweit gültiges sog. „Deutschlandticket“ für 

den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 € pro 

Monat eingeführt. 

 

Der Landkreis Dingolfing-Landau bestellt ab 01.05.2023 für alle Schüler, die mit dem 

ÖPNV zur Schule befördert werden und für das aktuelle Schuljahr 2022/23 eine Fahrkarte 

vom Landkreis erhalten haben, ein Deutschlandticket. Es werden sämtliche Fahrkarten 

ausgetauscht, auch solche, deren monatlicher Preis unter 49 € liegt. Die Differenz wird 

vom Landkreis als freiwillige Leistung getragen. Damit erhalten alle Schüler, die einen 

Beförderungsanspruch haben (einfache Wegstrecke Wohnort zur Schule mehr als drei 

Kilometer für Schüler ab Klasse 5 bzw. 2 km für Schüler der Klassen 3 und 4) ein 

Deutschlandticket. 

Dies gilt vorerst für das restliche Schuljahr 2022/2023 und für das kommende Schuljahr 

2023/24. Danach erfolgt eine Neubewertung. 

 

Dieses Ticket wird nur in elektronischer Form ausgegeben, d.h. Sie erhalten monatlich ein 

gültiges Ticket per E-Mail zugesandt, das entweder per Handy oder ausgedruckt in 

Papierform im Bus zur Kontrolle vorgezeigt werden kann, zusammen mit einem gültigen 

Schülerausweis/Personalausweis. 

 

Um die Zusendung elektronisch zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass wir für jede 

Schülerin und jeden Schüler eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegen können.  

 

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten: 

• Für Schüler, die auch im kommenden Schuljahr 2023/2024 einen Fahrausweis 

benötigen, erfolgt die Beantragung seit 01.03.2023 über unser neues Online-Portal 

myVIA. Hierüber wurden Sie bereits informiert (siehe auch https://www.landkreis-

dingolfing-landau.de/verwaltung/schuelerbefoerderung). Bei der Registrierung wird hier 

automatisch die E-Mail-Adresse hinterlegt. Diese wird für die Zusendung des 

Deutschlandtickets ab 01.05.2023 genutzt. 

Um diesen Termin einhalten zu können, muss die Registrierung für das Schuljahr 

2023/2024 zwingend bis zum 25.03.2023 erfolgen.  

 

oder 

 

• Schüler, die für das kommende Schuljahr 2023/24 keinen Antrag im online-Portal 

stellen (z.B. aktuell in der Abschlussklasse oder keine Antragstellung möglich wegen 

Fehlfunktion myVIA), müssen uns ihre Emailadresse unter Angabe von Name, 

Vorname, Geburtsdatum, Schule und Klasse an folgende Adresse zukommen lassen: 

schuelerbefoerderung@landkreis-dingolfing-landau.de . Termin hierfür ist ebenfalls der 

25.03.2023. 

 

oder 

https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/verwaltung/schuelerbefoerderung
https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/verwaltung/schuelerbefoerderung
mailto:schuelerbefoerderung@landkreis-dingolfing-landau.de


 

• Schüler, die eine 11. oder höhere Klasse besuchen und weiterhin Anspruch auf eine 

kostenlose Fahrkarte haben (mind. 3 Kinder mit Kindergeldbezug in der Familie, Bezug 

von Bürgergeld, Schwerbehinderung) oder den Familienbelastungsbetrag (Eigenanteil) 

von 490 € einzahlen möchten, stellen bis 25.03.2023 für das kommende Schuljahr über 

myVIA einen Antrag. Die Einzahlung des Eigenanteils ist erst bis Ende Juni 2023 

erforderlich, bzw. entsprechende Nachweise für die Befreiung vom 

Familienbelastungsbetrag sind im August 2023, sobald vorhanden, nachzureichen. 

 

Für Schüler, die schon einen Antrag im online-Portal gestellt haben, ist bereits eine E-Mail 

hinterlegt, eine erneute Antragstellung ist nicht mehr erforderlich. Sollte für die Zusendung 

des Deutschlandtickets eine andere als die bei der Registrierung angegebene 

Emailadresse verwendet werden, bitten wir um Mitteilung bis spätestens 25.03.2023. 

 

Für Geschwisterkinder reicht eine E-Mail-Adresse. Bei Bedarf kann das Ticket per E-Mail 

weitergeleitet werden. 

 

Es ist zwingend erforderlich, dass die bisherigen Schülermonatskarten bis 05.05.2023 in 

der Schule zurückgegeben werden (Ausweis und Wertmarken). Schüler mit mehr als einer 

Fahrkarte geben alle Fahrkarten zurück. Das Deutschlandticket gilt für alle Strecken. 

 

Hinweis: Diese Vorgehensweise ist nur für Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Dingolfing-

Landau bindend, Schüler aus anderen Landkreisen erhalten Informationen von ihrem 

jeweils zuständigen Heimatlandkreis. 

 

Wir bitten Sie, den Termin 25.03.2023 unbedingt einzuhalten, da das 

Deutschlandticket sonst nicht zum 01.05.2023 zur Verfügung gestellt werden kann. 


