
Hallo liebe Fahrschülerin, 

lieber Fahrschüler, 

 

nach den Sommerferien ist es soweit. Du gehörst nun auch zu den  

vielen Fahrschülern und Fahrschülerinnen unserer Stadt. Für Dich wird dies eine große 

Umstellung sein, deshalb erhältst Du vorab ein paar wichtige Informationen, die Du 

beachten solltest.  

 

➢ Deine Eltern haben für Dich ein Schoko Ticket bestellt. So heißt Dein Ticket, mit 

dem Du zukünftig zur Schule fährst. Dieses Ticket musst Du sorgfältig 

aufbewahren, denn ein Ersatzticket kostet Geld. Du kannst das Ersatzticket 

telefonisch (02366/186-500) anfordern.  

 

➢ Du kannst das Schoko Ticket auch in der Freizeit nutzen – ganz egal, ob Du nach 

der Schule, am Wochenende oder in den Ferien zu Deinen Freunden, zur 

Musikschule oder ins Schwimmbad fahren möchtest. 

 

➢ Es ist nur für Dich bestimmt, also auch nur für eine Person. Du darfst es nicht an 

Freunde weitergeben. Damit die Busfahrer sehen, dass das Schoko Ticket auch 

wirklich Dir gehört, musst Du dir einen Schülerausweis besorgen, um ihn dann mit 

Deinem Schoko Ticket zusammen vorzuzeigen. Einen Schülerausweis bekommst 

Du im Sekretariat Deiner Schule. Du musst nur ein Passbild von Dir mitbringen.  

 

➢ Merke: Vergiss niemals das Schoko Ticket, wenn Du einen Bus oder auch die Bahn 

benutzt. Es kann vorkommen, dass Du sonst Ärger bekommst und der Busfahrer 

Dich vor der geschlossenen Tür stehen lässt oder Du bei der Kontrolle eine 

Geldstrafe zahlen musst. 

 

➢ Busfahrzeiten stehen an den Abfahrttafeln der Bushaltestelle und im Internet 

unter www.vestische.de (Fahrplanauskunft-Fahrpläne-Einsatzwagen). Weiterhin 

stehen Dir für Auskünfte die Lotto-Stelle Barz, Rekumer Str. 54, sowie 

dienstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr das Info-Mobil der Vestischen 

Straßenbahnen GmbH vor dem alten Rathaus zur Verfügung. Falls das Info-Mobil 

zukünftig an einem anderen Wochentag bzw. zu anderen Uhrzeiten kommt oder 

an einem anderen Standort steht, wird dies in der Zeitung veröffentlicht. 

 

➢ Übrigens; solltest Du bei den täglichen Fahrten oder bei den Fahrten zur 

Sportstätte einmal etwas im Bus vergessen, wie Turnbeutel, Schultasche etc., 

melde Dich bitte beim Busfahrer. Denn bevor die Fundsachen beim 

Busunternehmen abgegeben werden, bleiben sie noch einen Tag beim Fahrer. 

 
 

Viel Spaß an Deiner neuen Schule 

wünscht Dir 

der Bereich Schule und Sport 

der Stadt Haltern am See                                                         

http://www.vestische.de/

