
 

 
Paul-Gerhardt-Str. 1-3 I Tel: 05564 9608-0 I Fax: 05564 9608-18 I www.pgs-dassel.de 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Infobrief 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Jahr melde ich mich vergleichsweise früh, weil es gute Nachrichten zu den Schülertickets gibt, 
über die ich euch / Sie schnell informieren möchte. Außerdem hat der Kultusminister neue Briefe verfasst, 
die ich auf diesem Wege weiterleite. 

Alle weiteren Informationen folgen in einem zweiten Brief. 

Erfreulicherweise gibt es endlich ein Jugendticket für alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Anspruch 
auf Schülerbeförderung haben. Es kostet 30 € je Monat und gilt im gesamten Verkehrsverbund während 
des ganzen Jahres, also auch während Ferien und an Wochenenden. 

Endlich können also Schüler*innen der Oberstufe und Schüler*innen, die keinen Anspruch auf eine 
Fahrkarte haben, zu einem fairen Preis mit dem Bus zu uns kommen und zusätzlich in der Freizeit alle Orte 
im Verkehrsverbund Südniedersachen erreichen. Das Ticket schließt unmittelbar an das 9-€-Ticket an, gilt 
also ab 1.9.22. Alle Informationen und das Antragsformular sind hier zu finden: 
https://vsninfo.de/de/fahrkarten/jugendticket 

Um die Beantragung zu beschleunigen, werden wir für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 11 – 13 am 
ersten Schultag eine Schulbescheinigung über die Tutoren/Klassenlehrkräfte verteilen.  

Alle Familien, für deren Kinder in den Jahrgangsstufen 5-10 mehr als 360 €/ Jahr für eine Fahrkarte 
zugezahlt werden müssen, sollten erwägen, das Jugendticket zu beantragen. In dem Fall bitten wir darum, 
dass die Schüler sich die nötige Schulbescheinigung am ersten Schultag im Sekretariat abholen. Bitte klären 
Sie im Vorfeld, wie mit den Vereinbarungen umgegangen wird, die Sie mit dem Landkreis bereits 
geschlossen haben!  

Bis zum 27.08.22 ist ein Online-Antrag beim VSN noch möglich. Ich empfehle, den Antrag gleich am ersten 
Schultag zu stellen. Der Andrang wird groß sein! 

In beiden Fällen muss das Antragsformular nicht in der Schule abgezeichnet werden. Stattdessen müssen 
Sie die Schulbescheinigung mit dem Antrag hochladen. Sie kommen so schneller an das Ticket. 
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Ich freue mich sehr, dass damit eine alte Forderung nach mehr Gerechtigkeit hinsichtlich der Kosten für den 
Schulweg endlich umgesetzt wurde. Für viele Familien wird damit der Schulbesuch deutlich günstiger als 
bisher. 

Ich wünsche Ihnen und euch noch fröhliche Ferientage und freue mich gleichzeitig schon sehr darauf, euch 
alle fröhlich und gut erholt wiederzusehen! 

Herzliche Grüße 

Matthias Kleiner 
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