Eltembhef舶r Elfem u. Schuler

FU「 die Fa皿mit 6ffen冊chen Ve「kehrsmittein in dje Schule empfiehit sich eine Te=nahme am so ge‑
namten ,,Scooi‑Abo

des Ve「keh「s‑ und Ta「ifve「bunds Stuttgart (WS). Fur einen Kostenanteii von

43,20 C (Ta「ifstand l.1.2020) k6nnen samtliche Busse und Bahnen im gesamten WS‑Netz ohne zeit‑
1iche Ejnsch「きnkung fu「 SchuIfah「ten und in de「 F「eizeit genutzt we「den.

>

BeIiebig haufige Fahrten im gesamten WS‑Netz ohne ze輔che Einsch「ankung.

>

Kosteniose Fahrt im Ferienmonat August" Bedingung‥ Mindestens 5 erfoigte Abbuchungen im

>

Unterb「echungsm6giichkeit bei Meidung in Textform gegenuber dem Abo‑Center bis zum l. des

laufenden Schuijah「 und keine vo「herige Kundigung.

Vormonats. Die Fahrtberechtigung wi「d dann fu「 den/die Foigemonat(e) zent「al gespe血・ De「 vom
Sch田er zu zahlende Kostenanteii wird nicht f訓ig.

>

Ersatzausste=ung bei Ve「lust, Diebstahl ode「 Ze「st6「ung einer eTickeトChipkarte gegen ein Bea「一

>

K軸digung mjtteIs sch「輔che「 E「kla「u=g gegenube「 dem zustandigen Abo‑Center mit eine「 F「ist

>

M型Ab dem l.9.2020 k6nnen aile lnhabe「 eines gunstigen Scool‑Abos nicht nu「 die Regionalzuge

beitungsentgelt von 15,00 ∈ (丁a「ifstand l.1.2020).

von einem Monat zum Ende eines KaIende「monats.

von DB Regio und Go‑Ahead auf der FiistaIst「ecke bis Geisiingen (Steige) nutzen, SOnde「n da「ube「

hinaus auch aile BusIinien im gesamten Landkreis G6ppingen"

Die Fahrtbe「echtigung ist auf de「 Chipkarte aIs eTicket gespeichert. Die Chipkarte hat eine G輔gkeit

von 5 Jahren. D.h., das Gurigkeitsdatum unten 「echts auf der Chipkarte bezieht sich凸重出auf die
Fa間berechtigung (Ticket), SOndem

lediglich̀

auf die Verwendba「keit der Chipkarte・

Ab Septembe「 (Schuijahresanfang) werden die Kostenante=e jeweiIs monatlich vom angegebenen

Konto abgebucht,
Ånde「n sich im FolgeschuIjah「 die pe「s6nlichen Daten nicht, Ve帽ngert sich das Abo automatisch von
Jah「 zu Jah「. Ausnahme: Bei den vom KostenanteiI bef「eiten Sch調e「n sind die Bef「eiungsgrtjnde jah「‑
=ch emeut nachzuweisen. Die Chipkarte verbleibt beim Kunden (bis zu 5 Jah「en), eS e「folgt keine
jah「iiche Neuausste=ung de「 Chipkarten"

ACHTUNG‥ Die Fa岨be「echtigung gilt nur fU「 die Dauer des von de「 Schule bestatigten, VO「auSSichtii‑
chen Schulbesuchs. Danach en鵬用t die Be「echtigung zum Bezug des Scooi‑Abos und dje Fahrtbe‑
「echtigung wi「d vom Abo‑Cente「 gekundigt" Bitte unbedingt das Scoo○○Abo neu besteilen bei

・ jedem Schulwechsel " auCh iれnerhaib de「selben Gemeinde oder SchuIart

o Wechsei aufweiterfiihrende Schulen an anderem Ort
・

Wiederhoiung einer Abgangskiassenstufe

・ bei lange「en Auslandsaufenthalten ode「 P「aktika (Hber 6 Monate)

Die gespeiche「te Fa皿be「echtigung k6nnen Sie jede「zeit an samtlichen Eisenbahn‑Ticketautomaten,

ausgewahlten Ticketautomaten de「 SSB mit diesem Kennzeichen

鱒謳
Oder mitteIs eines NFC‑fahigen And「oid‑Smartphones mit de「 kostenlosen App ,,WS Mob町Men虹
Punkt

WS eTicket Check

kont「oliie「en.

Punktiiche Abbuchung
Bei e「foigIosem Einzug de「 KostenanteiIe wird ein Mahnverfah「en eingeIeitet, fU「 das dem Kontoinha‑

be「 die entstehenden Kosten in Rechnung geste=t we「den・

Kann der Bet「ag nicht vom Konto abgebucht we「den, SO Wi「d die Fah巾be「echtigung auf de「 Chipkarte
gesperrt und de「 Abo‑Vert「ag gek0ndigt.

Weitere aligemeine lnformationen zum Scool

1 9449 oder unter www.ws.de

Abo gibt es beim WS‑TeIefonservice unter O711

