
Name des Antragstellers                                                                                                                                                    Ort, Datum 

Wohnungsanschrift                                                                                                           Telefon                                                        E-Mail 

Anschrift Genehmigungsbehörde 

 
 

 
   Landratsamt Kitzingen 
   Kostenfreiheit des Schulweges 
   Kaiserstraße 4 
   97318 Kitzingen 

          Kostenfreiheit des Schulwegs 
 

          Antrag 
            auf Anerkennung des Einsatzes eines  
             privateigenen Kraftfahrzeugs 

             Schuljahr:      
             Hinweis: 
               Anerkennung und Kostenerstattung ist nur möglich, wenn  
               der Schulweg einfach länger als 3 km ist. 

 
Ich beantrage den Einsatz meines privateigenen           Personenkraftwagens               Motorrades,                                  Mopeds, Mofas 

                                                                                                                                                               Motorrollers (über 50 cm³)            Motorrollers (bis 50 cm³) 

 

zur Beförderung von Schülern auf dem Schulweg nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs anzuerkennen. 
 Amtl. Kennzeichen: 

Angaben zum Kraftfahrzeugführer:             Schüler                     Vater                      Mutter                    _______________ 

(nicht Kraftfahrzeughalter) 
Ort des Arbeitsplatzes (falls  vorhanden)                                                                                                                           Arbeitsbeginn                            Arbeitsende 

 
1. Angaben zu den Schülern/Schülerinnen 

Name, Vorname 
(auch Schüler aufführen, die mitgenommen 

werden einschließlich Wohnort) 

Geb.-Datum Bezeichnung und Sitz der Schule Klasse 

    

    

    

    

 
2.  Notwendige Fahrten (kürzester zumutbarer Weg)    Evtl. kürzere Strecken für mitgenommene Schüler (Zusteigeort und Wegstrecke in km) sind anzugeben. 

 
von 

 
nach 

km 
einfache Strecke 

Rück- 
fahrt 

Zahl der 
beförderten  
Schüler 

     Zahl der  
Fahrten/
Woche 

     ja          nein   

     ja          nein   

     ja          nein   

     ja          nein   

 
3. Begründung des Antrages (Hinweis auf die Fahrverbindung d. öffentl. Verkehrsmittel, Wartezeiten, Körperbehinderung d. Schüler usw.) 
        Es liegt eine andauernde Behinderung vor, die die Benutzung eines  
           öffentlichen Verkehrsmittels oder eines Schulbusses nicht nur  
           vorübergehend nicht zulassen. 

       Eine öffentliche Verkehrs- bzw.                    von                               nach 
         Schulbusverbindung besteht 
         nicht bzw. besteht nur  

           Die Hinfahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel muss schon vor 5.30 Uhr 
           angetreten oder die Rückfahrt kann erst nach 23.00 Uhr beendet werden. 

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

          Der Einsatz eines privaten Kfz ist  
          insgesamt wirtschaftlicher, weil 

 

 
Ich versichere, dass die Fahrten regelmäßig nur der Schüler wegen durchgeführt werden. 
Unterschrift des Antragstellers (Erziehungsberechtigten) 



Stundenplan der Schule 
  

Montag 
 

Dienstag 
 

Mittwoch 
 

Donnerstag 
 

Freitag 
 

Samstag 

Vormittags 
Bitte nur die Zeiten 
der Unterrichts-
stunden eintragen 

      

Nachmittags 
Bitte nur die Zeiten 
der Unterrichts-
stunden eintragen 

      

Bestätigung der Schule 
für das Schuljahr                                                    Die Angaben über die Unterrichtszeiten                    werden bestätigt              sind wie folgt zu berichtigen. 

 

Der obige Stundenplan bezieht sich nur auf den Pflicht- bzw. Wahlpflichtunterricht. 
 

Ort, Datum         Stempel und Unterschrift der Schule 

 
 
 
 

 
 

Bitte beachten Sie ebenso die Hinweise zum Datenschutz unter www.kitzingen.de/datentransparenz. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen gerne ein Hinweisblatt zu. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutz@kitzingen.de oder Tel. 09321/928-1021. 

 

http://www.kitzingen.de/datentransparenz
mailto:datenschutz@kitzingen.de
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