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Antrag auf Anerkennung eines privaten Kraftfahrzeugs

Ich beantrage, den Einsatz meines privaten  Pkw  Motorrad, Moped, Mofa oder Ähnliches 
zur Beförderung von Schülern auf dem Schulweg nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwe-
ges anzuerkennen.

...............................................................................................................................  .....................................................
Name, Vorname Geburtsdatum

..............................................................................................................................................................................................................
Straße, Haus-Nr.

..............................................................................................................................................................................................................
PLZ, Wohnort

...............................................................................................................................
Telefon

1. Angaben zur Fahrerin/zum Fahrer

 Schüler  Vater  Mutter  Sonstige  ........................................................

Ort des Arbeitsplatzes:  ..........................................................  Arbeitsbeginn:  .................. Arbeitsende: ...................
Fallen die Fahrten auf dem Weg zur/von der Arbeit an?  ja  nein

2. Angaben zu den Schülerinnen/Schülern

Name, Vorname Geburtsdatum Bezeichnung und Sitz der Schule Klasse

1.

2.

3. Notwendige Fahrten (kürzester zumutbarer Weg)
Eventuell kürzere Strecken für mitgenommene Schülerinnen/Schüler (Zusteigeort und Wegstrecke in km) sind anzugeben.

von nach einfache 
Strecke km

Fahrzeit
Kfz

Fahrzeit 
öffentl. Ver-
kehrsmittel

Fahrten
pro Tag

Zahl der 
beförderten 

Schüler

1.

2.

Ab dem Schuljahr

20..... / 20.....

20
-0

02
-0

61
8



4. Begründung des Antrags

 Es liegt eine dauernde körperliche Behinderung/liegen andere gesundheitliche Gründe vor, welche die Benut-
zung des öffentlichen Verkehrsmittels nicht nur vorübergehend nicht zulassen (Kopie des Schwerbehinderten-
ausweises bzw. amtsärztlichen Gutachtens beilegen).

 Eine öffentliche Verkehrsverbindung auf dem Schulweg zwischen ........................................ und .............................
besteht nicht.

 Die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ist zwar möglich, mit dem privaten Kraftfahrzeug verringert sich 
aber die regelmäßige Abwesenheitsdauer von der Wohnung an mindestens 3 Tagen in der Woche um jeweils 
mehr als 2 Stunden.

 Die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ist zwar möglich, die Hinfahrt müsste aber vor 5:30 Uhr ange-
treten oder die Rückfahrt könnte erst nach 23:00 Uhr beendet werden.

Ich versichere, dass die Fahrten regelmäßig nur zum Zwecke des Schulbesuchs durchgeführt werden. Ich 
bin verpflichtet, jede Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich dem zuständigen Landratsamt 
schriftlich anzuzeigen. Bei vorsätzlich unrichtigen Angaben muss ich damit rechnen, unter Umständen straf-
rechtlich verfolgt  zu werden.

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Antrages unter Umständen längere Zeit (ca. 3 Monate) in An-
spruch nehmen kann. Es wird ausdrücklich darauf hingeweisen, dass öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen 
sind, solange noch keine Entscheidung über den Antrag getroffen wurde. Sofern der Antrag negativ entschie-
den wird, ist eine Erstattung von (fiktiven) Fahrtkosten in der bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels anfallenden Höhe nicht möglich, wenn entgegen des Hinweises ein privates Kraftfahrzeug benutzt wurde.

Ich bestätige, dass ich die beiliegenden bzw. unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/verwaltung/
datenschutz/ zur Schülerbeförderung abgelegten Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur 
Kenntnis genommen habe.

................................................................   ..................................................................
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Hinweis: Für das laufende Schuljahr muss der Antrag spätestens zum 31. Oktober des vorangegangenen Schul-
jahres gestellt werden! Eine Antragstellung bereits zu Beginn des Schuljahres ist jedoch aus genannten 
Gründen sinnvoll.

Stundenplan der Schule (nur Pflicht- und Wahlpflichtunterricht; für evtl. Mitfahrer/innen extra bestätigten Stun-
denplan beilegen)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
vormittags
von
bis
nachmittags
von
bis

Bestätigung der Schule

• Die Angaben über die Unterrichtszeiten   werden bestätigt.  sind wie folgt zu berichtigen:

 .................................................................................................................................................................................

• Die Schülerin/der Schüler besucht den   Vollzeitunterricht

  Teilzeitunterricht, jeweils  ...........................................................   Blockunterricht (Blockplan beilegen).

• Es wird bestätigt, dass die obigen Angaben über die Unterrichtszeiten korrekt sind und es sich ausschließlich um 
Pflicht- und Wahlpflichtunterricht handelt (Stundentafel der jeweiligen Schulordnung).

................................................................   ..................................................................
Ort, Datum Unterschrift und Stempel der Schule 20
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