
Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien zum
"Entwurf der Zweiten Verordnung zur �nderung der Sch�lerfahrtkostenverordnung 

(SchfkVO) vom 16. April 2005, zuletzt ge�ndert durch Verordnung vom 30. April 2010“ 

Die Landeselternschaft der Gymnasien begr��t, dass das Schulministerium die Ungleichbehandlung 

der Gymnasiasten des G8 bei der Fahrtkostenerstattung mit dem vorliegenden Entwurf aufheben 

will. Wir anerkennen ausdr�cklich die finanziellen Anstrengungen, die damit f�r das Land NRW ver-

bunden sind. 

Mit gro�em Bedauern nimmt die Landeselternschaft jedoch zur Kenntnis, dass bei dieser Ver�nde-

rung der Fahrtkostenverordnung nicht der politische Wille vorhanden war, die Einf�hrung eines 

Schokotickets lediglich optional zu gestalten. 

Die Landeselternschaft hat mehrfach, so z. B. durch ihre Resolutionen vom 30. Mai 2000 und 14. 

Mai 2011 sowie durch Eingaben beim Schulministerium, gefordert, das Schulgesetz und die Sch�-

lerfahrtkostenverordnung so zu �ndern, dass der reine Schulweg f�r freifahrtsberechtigte Sch�ler 

kostenlos bleibt. Angebote von erweiterten und zuzahlungspflichtigen Sch�lerzeitkarten (wie z. B. 

das Schokoticket) m�ssen optional bleiben. 

Alle bisherigen Antworten des Schulministeriums hierzu sind f�r uns unbefriedigend. Sie verweisen 

lediglich auf die geltenden Regelungen des � 97 Abs. 3 SchulG und die entsprechenden Bestim-

mungen der Sch�lerfahrtkostenverordnung. Die Antworten gehen jedoch nicht darauf ein, dass 

jedes Gesetz ge�ndert werden kann, wenn der politische Wille hierf�r vorhanden ist. 

Die Landeselternschaft unterstreicht an dieser Stelle noch einmal ausdr�cklich, dass alle Regelun-

gen, die im Konsens mit allen Beteiligten – Eltern, Schultr�gern und Verkehrsbetrieben – vor Ort 

getroffen wurden, bestehen bleiben sollen. 
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In diesem Kontext nehmen wir zu dem vorgestellten Entwurf wie folgt Stellung: 

Zu � 5 Abs. 2 

Die Landeselternschaft begr��t, dass � 5 Abs.1 S. 2 nunmehr um die Formulierung „sowie der 

Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums“ erg�nzt werden soll und hierdurch nun f�r Gymnasiasten in 

der 10. Klasse die gleichen Voraussetzungen gelten sollen wie f�r Sch�ler der Sekundarstufe I. 

Zu � 9 Abs. 1

Die Landeselternschaft bedauert, dass die Definition der „n�chstgelegenen Schule“ in � 9 Abs. 1 

Sch�lerfahrtkostenverordnung (SchfkVO) im Grundsatz auf die Schule der gew�hlten Schulform 

beschr�nkt bleiben soll. Dies bedeutet, dass Eltern, deren Kinder ein Ganztagsgymnasium besu-

chen wollen oder m�ssen, auch weiterhin Fahrtkosten bezahlen m�ssen, wenn diese Ganztagsschu-

le nicht gleichzeitig auch die n�chstgelegene Schule der gew�hlten Schulform ist. Die Landeseltern-

schaft pl�diert – wie schon in ihrem Schreiben vom 1. September 2009 – nachdr�cklich daf�r, dass 

auch der Besuch von Ganztagsschulen zuk�nftig sch�lerfahrtkostenrechtlich unterst�tzt wird. 

Dar�ber hinaus regt die Landeselternschaft an, die Definition der „n�chstgelegenen Schule“ auch 

innerhalb der Schulform Gymnasium zu erweitern. Lediglich bilinguale Bildungsg�nge am Gymnasi-

um nehmen bisher in der Sch�lerfahrtkostenverordnung eine Sonderstellung ein. Die Landeseltern-

schaft pl�diert daf�r, zuk�nftig auch Sch�lern, die Gymnasien mit naturwissenschaftlichem 

Schwerpunkt oder anderen besonderen Profilen sowie Inklusionsklassen an einem Gymnasium be-

suchen wollen, einen Kosten�bernahmeanspruch zu gew�hren. 

Zu � 9 Abs. 8 

Die Landeselternschaft lehnt die geplante Erg�nzung „sofern die Schule bereits im letzten Schuljahr 

in der Sekundarstufe I besucht wurde und ein Anspruch auf �bernahme von Sch�lerfahrtkosten 

bestand“ in � 9 Abs. 8 S. 2 SchfkVO ab, die nun den Sch�lern, die bereits in der Sekundarstufe I 

nicht das n�chstgelegene Gymnasium besucht haben, auch in der Oberstufe eine Fahrkostenerstat-

tung verwehrt. 

D�sseldorf, den 2. M�rz 2012


