VVS-„Scool-Abo“
Für die Fahrt zu unserer Schule empfiehlt sich eine Teilnahme am so genannten „Scool-Abo“ des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Für einen Kostenanteil von 37,30 € (Tarifstand 1.1.2012)
kann vom Wohnort zur Schule und in der Freizeit im gesamten VVS-Netz mit allen Bussen und Bahnen
gefahren werden.
Die Vorteile des Scool-Abos im Überblick






Kostenlose Zusatzwertmarke Netz für alle Freizeitfahrten (Montag bis Freitag ab 12:00 Uhr, in den
gesetzlichen Schulferien sowie am Rosenmontag, Faschingsdienstag, Gründonnerstag und Reformationstag (31.10.) ab 9:00 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertag ganztags)
Alle Scool-Abonnenten erhalten bei ununterbrochener Teilnahme im gesamten Schuljahr für den
folgenden Ferienmonat August eine kostenlose Zusatzwertmarke Netz, die auch ohne dazugehörige Monatswertmarke für August (Montag-Freitag ab 9:00 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags)
gilt.
Der monatliche Gang zur Verkaufsstelle entfällt. Die Wertmarken werden zweimal im Jahr von den
Schulsekretariaten an die Schüler ausgegeben.
Bei Verlust/Zerstörung von Wertmarken wird gegen eine Bearbeitungsgebühr (7,50 € bei einer
Wertmarke, 15,00 € bei zwei und mehr Wertmarken) Ersatz geleistet (Tarifstand 1.1.2010).

Erläuterungen und Termine
Abo-Teilnahme
Der Bestellschein für einen ggf. notwendigen Verbundpass bzw. die Teilnahme am Scool-Abo ist bis
spätestens Ende Juli bei der Schule einzureichen. Der neue Verbundpass wird direkt nach Hause geschickt. Die Wertmarken werden jeweils zu Beginn des Schulhalbjahres von der Schule ausgehändigt.
Die Abbuchung des Preises der Wertmarken erfolgt jeweils zum Anfang eines Monats.
Nichtinanspruchnahme einzelner Monate
Es werden grundsätzlich für alle Schulmonate die Monatswertmarken ausgegeben. Wenn in einem Monat nicht gefahren werden soll, muss die entsprechende Monatswertmarke bis zum letzten Kalendertag
des Vormonats an das zuständige Abo-Center zurückgegeben werden. Der zu bezahlende Betrag wird
dann nicht fällig. Werden einzelne Monatswertmarken zurückgegeben, ist für die ggf. bereits zugegangene Netzwertmarke August das tarifgemäße Entgelt zu bezahlen oder diese Wertmarke rechtzeitig zurückzugeben.
Erfolglose Abbuchung
Bei erfolglosem Einzug der Kostenanteile wird ein Mahnverfahren eingeleitet, für das eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,50 € zuzüglich weiterer Fremdgebühren (z.B. Bankgebühren) fällig wird. Säumige
Zahler werden gemäß den Tarifbestimmungen vom VVS-Abo-Verfahren „Scool“ ausgeschlossen und
der Gesamtbetrag der Kostenanteile für alle erhaltenen, aber noch nicht bezahlten Wertmarken wird sofort fällig. Außerdem müssen die Wertmarken dann künftig an einer Verkaufsstelle erworben werden.
Verlängerungen
Wird die Schule im folgenden Jahr weiter besucht, verlängert sich das Abo automatisch.
Spätere Anmeldung
Konnte der Abgabetermin Ende Juli nicht eingehalten werden ist Folgendes zu tun, um dennoch öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können: Im September wird von der Schule ein Ersatz-Verbundpass ausgestellt, mit dem für die Monate September und Oktober Schülermonatskarten und ggf. die Zusatzwertmarke Netz bei einer Verkaufsstelle zum vollen Preis gekauft werden können (Erstattung der über dem
Eigenanteil liegenden Kosten siehe Erstattungsverfahren). Eine Teilnahme am Scool-Abo-Verfahren ist
erst ab November möglich. Hierzu muss jedoch ein Scool-Bestellschein bis spätestens Ende der 1.
Schulwoche im Schulsekretariat abgegeben werden.
Erstattungsverfahren
Wer nicht am VVS-Abo-Verfahren „Scool“ teilnehmen will, kennzeichnet im Bestellschein „Nur Verbundpass-Bestellung “, lässt ihn von der Schule bestätigen und erwirbt bei einer Verkaufsstelle die
benötigten Monatswertmarken für Schüler. Dabei ist der Kaufpreis zunächst in voller Höhe zu entrichten.
Zum Schulhalbjahresende kann über die Schule eine Erstattung derjenigen Kosten beantragt werden,
die den monatlichen Eigenanteil übersteigen. Die Leistungen aus dem Scool-Abo (z.B. kostenfreie Zusatzwertmarke Netz, Ersatzregelung bei Verlust) können dann jedoch leider nicht gewährt werden.

Weitere Informationen gibt es beim VVS-Telefonservice unter 0711 / 19449

