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Der Eigenanteil beträgt 1 Wabe (38,50 Euro) für die Klassen 5-10 und ab den Klassen 
11 (auch für berufliche Schulen) 1 Wabe + 5,00 Euro (43,50 Euro). 
Für Grund- und Förderschüler wird kein Eigenanteil erhoben. 
 
Das JugendticketBW ist innerhalb eines Schuljahres die günstigste Fahrkarte, deshalb 
können Fahrkarten für weitere Monate nicht mehr erstattet werden, sobald die Ge-
samtkosten des JugendticketBW  eines Schuljahres erreicht sind.  
 
Das Landratsamt als Schulwegkostenträger weist daraufhin, dass nach der Satzung 
über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten des Alb-Donau-Krei-
ses (SBKS) § 1 nur die entstehenden notwendigen Beförderungskosten abzüglich 
der Eigenanteile (§ 6 SBKS ) erstattet werden.  
 
Kündigungsbedienungen: 
Bei der Einführung des Jugendtickets zum 01. März 2023 kann einmalig bei Schülern 
über das Schülerlistenverfahren bereits zum Ende des Schuljahres 2022/23 (31. Au-
gust 2023) gekündigt werden. Neuanträge ab dem Schuljahr 2023/24 können frühes-
tens nach 12. Monaten gekündigt werden. 
 
Welche Kündigungsfristen gelten bei einem Umzug:  
Bei einem Umzug ist die Kündigungsfrist zum 15 des Vormonats. 
 
Anmeldung mit den zugesendeten Zugangsdaten:  
Registrieren Sie sich bitte unverzüglich im Kundenportal unter https://ding-abo.de/kun-
denportal/welcome/ding.xhtml   Wenn möglich verwenden Sie hierfür die E-Mail-Ad-
resse welche Sie auch bei der Anmeldung für die Schülerfahrkarten verwendet haben. 
Sollten Ihnen diese E-Mail-Adresse nicht mehr zur Verfügung stehen, oder Sie nicht 
mehr wissen welche Sie genutzt haben, können Sie sich auch mit jeder anderen E-
Mail-Adresse registrieren. 
 
Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, Dieser Link muss aus-
gewählt oder kopiert und in die Adressleiste eingegeben werden. Erst dann ist ihre Re-
gistrierung vollständig und Sie können sich anmelden. 
Nach der Anmeldung gehen Sie auf „Abo-Übersicht“: Hier sollte Ihnen der Name Ihrer 
Kinder und deren Schülerfahrkaratenanträge für das Schuljahr 01.09.2022 – 
31.08.2023 angezeigt werden. Nur wenn Ihnen dieser nicht angezeigt wird müssen Sie 
die unten angegebenen Schritte für einen Zugangs-Code unternehmen. 
Was ist zu tun, wenn mein Account nicht alle Kinder anzeigt und ich keinen Zu-
gangs-Code erhalten habe: 
Für jedes Kind, für dass sie eine Aboänderung auf das JugendticketBW durchführen 
möchten, benötigen Sie einen Zugangscode. 
Hierfür benötigt die zuständige Ausgabestelle per Email oder telefonisch:  

 Vor- und Nachname des Schülers  
 Schülermonatskarten-Nr. (Abonnenten-Nr.) 
 Geburtsdatum 
 Besuchte Schule  

Auf Ihren Kontoauszügen finden Sie sowohl die Ausgabestelle, als auch die Schüler-
monatskarten-Nr.  


