
BESTELLSCHEIN für Schüler-Monatskarten im Zuschuss– und Eigenanteilsverfahren 
Bitte schnellst möglichst im Schulsekretariat zurückgeben 
 
NAHVERKEHR HOHENLOHEKREIS 
Postfach 14 59 
74644 Künzelsau 

 
 

 
 

Bitte füllen Sie den Bestellschein vollständig und deutlich lesbar in Druckbuchstaben aus. 
 

Neubestellung ab:  ______________________  (Monat/Jahr)   Selbstzahler 
 
Änderung ab:   ______________________  (Monat/Jahr)   Zuschuss:_______________ 
 

Persönliche Daten: 
Frau Herr 
Fahrweg zwischen Wohnort und Schule (bitte Ein– und Ausstiegshaltestelle unbedingt angeben): 

Zuschuss/Befreiung vom Eigenanteil aufgrund von drei und mehr Kindern in der Familie, die Fahrtkosten bezahlen müssen 

Name, Vorname  (Schüler)  Geburtsdatum 

Straße/Haus Nr.  PLZ/Ort-Teilort 

Telefon (tagsüber)  E-Mail 

D E                     
Name u. Sitz des Kreditinstituts 

Anschrift Kontoinhaber / E-Mail: 

 
 

Passbild bitte hier 
aufkleben 

 
 
 

Bitte Rückseite mit 
Name u. Anschrift 

versehen 

 
 
 
 
 
 

- bitte vollständig ausfüllen - 
 
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften:   
IBAN:  - Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt - 

 

Ich ermächtige den angegebenen Vertragspartner Zahlungen aus obigem Vertragsverhältnis von meinem Konto mittels Last-
schrift bei Fälligkeit (15. eines Monats) einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Vertragspartner auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflich-
tung zur Einlösung (auftretende Bank– und Verwaltungsgebühren gehen zu Lasten des Kontoinhabers). 
 
 Prüfz.       Bankleitzahl                                       Kontonummer                       




 
 




 
 
Der Kontoinhaber erklärt, dass er der Schuld des o.g. Vertragspartners/Bestellers beitritt. 
 

Name, Vorname Kontoinhaber  Geburtsdatum 

Datum, Unterschrift KONTOINHABER 
 

 

Schule: 3231 Friedrich-Heuß-Schule ab Kl. 5 Haßmersheim   Klasse 

Wohnort/Einstiegshaltestelle  Schulort/Ausstiegshaltestelle 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültigen Tarifbedingungen des HNV an und nehme zur Kenntnis, dass ich meine 
Bestellung binnen 14 Tage schriftlich widerrufen kann. 

x 



Verfahren zur Ausgabe der Schülermonatskarten im Zuschuss- und Eigenanteilsverfahren im Neckar-Odenwald-Kreis 
 
 
Es ist folgendes zu beachten: 
 

 Die Schüler erhalten die Schülermonatskarten in Halbjahresblöcken in der Schule. Die Karten werden vom Sekretariat direkt auf Basis der umseiti-

gen Bestellung beim Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) angefordert. 
 

 Das Sunshine-Ticket kostet derzeit 53,25 EUR und berechtigt auf dem Gebiet des Hohenlohekreises sowie Stadt- und Landkreis Heilbronn sämtliche 

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 
 
 Der Zuschuss vom Neckar-Odenwaldkreis beträgt bei  
 
  Grundschüler          33,50 EUR 
  Schüler der Gemeinschafts-, Haupt- und Werkrealschule (Klasse 5 - 9)  12,00 EUR 
  Schüler der Gemeinschafts-, Werkrealschule (Klasse 10)       2,60 EUR 
  Schüler des Gymnasiums, der Realschule und Berufsschule      2,60 EUR 
 

 Fahrtkosten werden von den Erziehungsberechtigten für bis zu zwei Kinder, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden, geleistet. Ab 

dem dritten Kind kann eine Bezuschussung in voller Höhe des Fahrpreises erfolgen. Diese Befreiung kann über das jeweilige Schulsekretariat bean-
tragt werden. 

 

 Bei Neubestellungen muss der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bestellschein bis zum 15. des Vormonats dem NVH vorliegen. Zu spät 

eingegangene Bestellscheine können erst für den übernächsten Monat berücksichtigt werden. 
 

 Für die Bezahlung der Eigenbeiträge bietet der NVH das monatliche SEPA-Lastschriftverfahren an, wenn ein SEPA-Lastschriftmandat für wieder-

kehrende Lastschriften vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegt. Die Abbuchungsbeträge zieht der NVH bei Fälligkeit (15. eines Monats) 
ein. Hinweis: Es kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. 
Es gelten dabei die mit dem jeweiligen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

 Wenn der Einzug von der Bank nicht ausgeführt wird, gehen die auftretenden Bank– und Verwaltungsgebühren zu Lasten des Kontoinhabers. 

 

 Änderungen der Bankverbindungen müssen zwingend bis zum 15. des Vormonats vorliegen, nur dann können diese zum Folgemonat vorgenom-

men werden. Änderungen, die nach diesem Zeitpunkt bei uns eingehen können aufgrund der SEPA Bestimmungen erst für den übernächsten Mo-
nat durchgeführt werden. 

 

 Wird kein SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften erteilt, erfolgt die Rechnungsstellung für die Zeiträume September bis Dezem-

ber und Januar bis Juli im Voraus. Falls der Rechnungsbetrag nicht rechtzeitig überwiesen wird, werden die Fahrkarten weder an die Schule ver-
sandt, noch an die Schüler, bzw. Eltern ausgegeben. 

 

 Bei Verlust oder Zerstörung eines Fahrausweises kann lediglich einmal pro Geltungsdauer Ersatz geleistet werden. Eine Ersatzfahrkarte kostet 

10,00 EUR, bei Verlust des ganzen Bogens 40,00 EUR und kann entweder im zuständigen Sekretariat oder direkt beim NVH beantragt werden. Bis 
zum Erhalt der neuen Fahrkarte sind Fahrausweise auf eigene Kosten zu lösen. 

 

 Für alle, die das Sunshine-Ticket im ABO-Vertrieb 11 Monate (September bis Juli) bezogen haben, wird kostenlos eine Bonuskarte ausgestellt. Die 

Bonuskarte ist während der gesetzlichen Sommerferien im gesamten HNV-Netz gültig. 
 

 Wird für einen Monat die Fahrkarte nicht benötigt, muss die Fahrkarte für diesen Monat spätestens am 15. des Vormonats  dem NVH zurückgege-

ben werden. Wird die Fahrkarte rechtzeitig für einen Monat zurückgegeben, wird der Einzug für diesen Monat nicht vorgenommen. Hat der Fahr-
gast eine kostenlose Bonuskarte erhalten und möchte eine Schülermonatskarte aus dem zweiten Kartensatz zurückgeben, muss die Bonuskarte 
zwingend mit zurückgegeben werden. Wird das Bonusticket nicht abgegeben besteht die Zahlungspflicht weiter. 

 
 
 
Für Fragen steht Ihnen das Team des NVH, Bahnhofstrasse 8, 74653 Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9144-18 oder per Email  
kundencenter@nvh.de gerne zur Verfügung. Weitere Auskünfte erhalten Sie auch im Sekretariat Ihrer zuständigen Schule. 
 
 
 
 
 
 
 

Stand:  Januar 2022 

 


