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Tarifgemeinschaft Münsterland – Ruhr-Lippe GmbH
Schorlemerstraße 12-14
48143 Münster

Telefon 0251 405921
Fax    0251 405930
E-Mail info@tg-muensterland-ruhrlippe.de

Mehr Infos zu Tickets im WestfalenTarif gibt es unter 
www.westfalentarif.de

www.westfalentarif.de
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ElternKindTicket

ElternKindTicket

 
ElternKindTicket  

Kostenlos den Schulweg mit Bus und Bahn üben.

Mit dem ElternKindTicket können Eltern mit ihrem Kind 
kostenlos die Fahrt mit Bus und Bahn üben. So kann 
gemeinsam das richtige Verhalten beim Ein- und Aus-
stieg sowie während der Fahrt trainiert werden.

Das ElternKindTicket:
 ist gültig vom 01.08. – 31.08.2021,
 gilt für eine einmalige Hin- und Rückfahrt zwischen

 dem Wohnort und der Schule/Schulort,
 gilt in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) 

 und Stadtbahnen im WestfalenTarif,
 gilt auf der Hinfahrt nur für einen Erwachsenen in

 Begleitung eines Kindes, auf der Rückfahrt darf der
Erwachsene auch alleine fahren.

So funktioniert’s
1.  Schneiden Sie das Ticket aus.
2.  Tragen Sie den Wohn- und Schulort bzw. die Schule  
 auf der Rückseite des Tickets ein.
3.  Vor Fahrtantritt müssen Sie das Ticket am Entwerter 
 im Bus, in der StadtBahn, am Bahnhof oder im Zug  
 entwerten – einmal für die Hin- und einmal für die 
 Rückfahrt.  

Vom 01.08
bis 31.08 

den Schulweg 
üben! 

Kostenlos den Schulweg üben 



Das Ticket muss 
entwertet werden. Es be-

rechtigt zu einer Hin-und Rück-
fahrt zwischen dem Wohn-und Schulort 

vom 01.08.-31.08.2021 in den Bussen und Bahnen 
(2. Klasse) der Verkehrsunternehmen im WestfalenTarif. 

Auf der Hinfahrt ist das Ticket nur in Begleitung eines Kindes gültig. Auf 
der Rückfahrt ist das Ticket auch ohne die Begleitung eines Kindes nutzbar.

Wohnort: ...........................................................................

Schulort/Schule: .............................................................

FunTicket
  an allen Schultagen ab 14 Uhr gültig
  an Wochenenden, NRW-Feiertagen, 

 am Rosenmontag und in den 
 NRW-Ferien ganztägig gültig

 für alle unter 21 Jahren
 persönlich, nicht übertragbar
 kombinierbar mit 

 AnschlussTickets
 gilt im NachtBus/NachtExpress

Schon gewusst? 
In Kombination mit einem SchulwegTicket, das vom 
Schulträger ausgegeben wird, können Schülerinnen 
und Schüler den Bus oder die Bahn den ganzen Tag in 
der jeweiligen Preisstufe des FunTickets nutzen.

Ob Schülerinnen und Schüler das SchulwegTicket über 
den Schulträger erhalten, erfahren sie über die Schule.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler kein Ticket erhal-
ten, kann er das Schüler/AzubiMonatsTicket erwerben. 

Ticket Informationen

SchülerTicket 
Westfalen

  Pilotprojekt

 nur über Schulträger erhältlich

  beliebig viele Fahrten im Netz Westfalen

Schüler/Azubi- 
MonatsTicket

  für Schüler und Auszubildende, die über ihre 
Schule kein SchulwegTicket erhalten

  beliebig viele Fahrten auf der gewählten  
Strecke bzw. im gewählten Geltungsbereich

  gilt ganztägig vom ersten Tag des Monats bis 
zum ersten Werktag des Folgemonats

Schulweg-
MonatsTicket

 für anspruchsberechtigte Schüler

 nur über Schulträger erhältlich

  gilt für lehrplanmäßige Unterrichtsfahrten  
zwischen den angegebenen Haltestellen

 gilt nur an Schultagen

  gilt montags bis freitags bis 19 Uhr;  
samstags bis 15 Uhr

Auf zur Schule

… an der Haltestelle/am Bahnhof
 Abstand zur Bordstein- und Bahnsteigkante halten.
  Nicht drängeln oder schubsen, denn das ist gefährlich.

… beim Einsteigen
  Nacheinander einsteigen – denn Drängeln dauert  

viel länger.

… im Bus/im Zug
  Bereiche vor der Tür freihalten und Türen nicht  

versperren.
 Ein- und aussteigende Personen vorbeilassen.

… beim Aussteigen
 Vorsicht beim Überqueren der Straße.
  Von vorbeifahrenden Autos können Personen  

vor/hinter dem Bus nicht gesehen werden.
  Warten, bis der Bus abgefahren ist, um die  

Straßenseite zu wechseln.

Bitte beachten 
In Bus und Bahn gilt die Maskenpflicht.
Infos zu den aktuell gültigen Corona-Regeln 
gibt es beim Verkehrsunternehmen vor Ort. 

Sicher ins neue Schuljahr starten

Rund um die Uhr mobil sind Schülerinnen und Schüler 
mit dem FunTicket/FunAbo – auch nachmittags, am 
Wochenende und in den Ferien.

Mobil in der Freizeit

Das FunTicket ist auch 
als Abo erhältlich. 

So sind Schüler noch 
günstiger unterwegs.

Mit dem richtigen Ticket zur Schule Günstig unterwegs mit dem FunTicket/ FunAboTipps für den sicheren Schulweg


