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Merkblatt für die Erstattung von Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb

Anspruchsberechtigung:

- Anspruchsberechtigung gem. § 114 NSchG i. V. m. § 1 der Satzung für die 

Schülerbeförderung im Landkreis Emsland

- Schülerbetriebspraktika als Blockpraktikum von mindestens 10, längstens 15 Schultagen

Mindestentfernungen:

- siehe § 1 der Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Emsland

- nächste Haltestelle max. 2,0 km

Transportmittel:

- grundsätzlich im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

- Erstattung der alternativ entstandenen Fahrtkosten (z. B. mit einem privaten 

Personenkraftwagen) kann nur erfolgen, sofern eine Beförderung im ÖPNV nicht realisiert 

werden kann

Notwendige Aufwendungen:

- bei Benutzung öffentlicher Transportmittel die günstigsten Tarife

- bei Benutzung eines als Transportmittel bestimmten privaten Personenkraftwagens für die 

Hin- und Rückfahrt einer Schülerin bzw. eines Schülers ein Betrag von 0,84

Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Schule; bei Mitnahme weiterer Schülerinnen 

oder Schüler erhöht sich dieser Betrag für jeden Schüler um 0,12

zwischen Wohnung und Schule

Begrenzung:

- die maximale Höhe der Erstattung beschränkt sich in allen Fällen auf 40 -

Praktikumswoche

Frist:

- ein formgebundener Antrag auf Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zum 

Praktikumsbetrieb ist mit entsprechenden Fahrtenbelegen bis spätestens zum 31.12. nach 

Ablauf des Schuljahres zu stellen

- maßgeblich ist hierbei das Datum des Antragseingangs beim Landkreis Emsland oder bei 

der Emsländischen Eisenbahn



 

Antrag auf Erstattung der notwendigen Fahrtkosten zum Praktikumsbetrieb 
 
 

Schule:_____________________________________________________________ 
 
 
Klasse:______________________________________________________________ 
 
 
Rückgabe an Ihre zuständige Gemeinde/Samtgemeinde/Stadt oder an die 
Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) Bahnhofstraße 41, 49716 Meppen bis 
spätestens zum 31.12. nach Ablauf des Schuljahres. 
 
 

Angaben zur/zum Schülerin/Schüler  

Name:________________________________Vorname:______________________ 

 

Anschrift:____________________________________________________________ 

 

 

Bankverbindung 

Geldinstitut_____________________ 

BIC:_____________  IBAN.:____________      

 

Kontoinhaber:________________________________________________________ 
(Name, Vorname; ggfs. abweichende Anschrift von Schülerin/Schüler 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Angaben zum Praktikum 
 
Name u. Anschrift des Betriebes:_________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Dauer des Praktikums vom: _____________________bis: _____________________ 
 
an insgesamt   _____________ Tagen 
 
Arbeitszeit täglich von:           ______________Uhr      bis: __________________Uhr 
 
davon an  ____________Samstagen          von ________Uhr        bis _________Uhr 
                        (Anzahl) 

 
 

Die einfache  Entfernung von der Wohnung zum Praktikumsbetrieb beträgt: 
                             _________km 
 
(nur auszufüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel nicht bzw. nicht umfassend genutzt werden können) 
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�  Ich bin an _______ Tagen mit dem Bus/der Bahn zum Praktikumsort gefahren 
  

Hierfür sind mir Kosten für die beigefügten Fahrkarten von  ___________EUR 
entstanden 

 (Erstattet werden nur die günstigsten Tarife; in der Regel Schülermonats- oder Wochenkarten) 

 
 

�  Meine Eltern haben mich wegen fehlender Bus-/Bahnverbindung mit ihrem PKW 
 

 �  morgens an  _____ Tagen zum Praktikumsbetrieb gefahren 
 
 

�  nachmittags / abends an  ______ Tagen vom Praktikumsbetrieb  
   abgeholt 

     (gegebenenfalls beides ankreuzen) 

 
 

�  Ich wurde zum / vom Praktikumsbetrieb mitgenommen 
 

 �     morgens an _______Tagen 
 

 �    nachmittags / abends an ________ Tagen 
 (Nachweis über entstandene Kosten bitte beifügen) 

 

�  Ich bin an ______ Tagen mit dem Motorrad / Moped / Mofa / Fahrrad zum 
Praktikumsbetrieb gefahren. 

 
 
 
 
 
__________________                          ________________________ 
   Ort, Datum     Unterschrift der/des Antragstellerin/Antragstellers 

 
 
 
 

Bestätigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Schule         Praktikumsbetrieb 
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