FAQ zum Scoolabo
Wie ist der heutige Stand?
Für die Monate März und April sind die Kosten für das Scoolabo abgebucht worden,
obwohl die Leistungen in großen Teilen nicht in Anspruch genommen werden konnten.
Am 1. April versendete die Stadt Filderstadt ein Schreiben mit folgendem Inhalt an alle
Eltern: „Wir bitten Sie …, Ihr Scool-Abo nicht zu kündigen und der Bankabbuchung für
den April nicht zu widersprechen. Das Land, die Städte und Landkreise sowie die
Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen sind im Gespräch, um eine kulante
Lösung für die Fahrtkosten der Schüler*innen im öffentlichen Nahverkehr zu finden.
Die konkrete Lösung hängt auch davon ab, wie lange die Schließung der Schulen
noch andauert. Sie brauchen selbst nichts zu veranlassen. Wir kommen automatisch
auf Sie zu.“ Bis heute gibt es dazu noch keine neuen Erkenntnisse (Stand: 30 April).
Was sagt der VVS?
Der VVS hat auf seiner Homepage die Aussetzung der Abbuchung für den Monat Mai
angekündigt. Weitergehende Infos gibt es noch nicht.
Wie und in welchem Zeitraum kann ich das Scoolabo kündigen?
Unterbrechungswünsche für das Scoolabo werden vom VVS nur berücksichtigt, wenn
diese bis zum 1. des Vormonats schriftlich mitgeteilt werden. Die Fahrtberechtigung
auf der polygoCard wird dann entsprechend gesperrt, eine Abbuchung für die
betreffenden Monate erfolgt nicht.
http://www.vvs.de/tickets/zeittickets-abo-polygo/scool-abo/
Was sagt der Landeselternbeirat?
Der Landeselternbeirat BW fordert, Schülerfahrkarten, die momentan ganz offiziell auf
längere Sicht keinen Nutzen haben, und nicht mehr ohne Gegenleistung verwendet
werden können, sollten auch im Juni und den Folgemonaten nicht abgebucht werden.
Was raten wir?
Stadt und Landkreis haben uns Eltern gebeten, die Abos nicht zu kündigen, um so
auch die Liquidität der Verkehrsbetreiber zu sichern, sodass es sie auch nach der
Krise noch gibt. Wir erkennen diesen Wunsch an, sehen aber auch die finanziellen
Nöte der Eltern. Wir bitten Sie daher, wenn es Ihnen finanziell möglich sein sollte,
noch weiter abzuwarten. Wenn nicht, dann raten wir zur Abwägung. Es ist nicht
abzusehen, dass Ihre Kinder (außer ggf. die Abschlussklassen) bis Schuljahresende
regelmäßig und fünf Tage die Woche in die Schule gehen werden. Rechnen Sie sich
aus, ab wie viel Schultagen im Monat es für sie günstiger ist, die Kinder mit
Einzeltickets fahren zu lassen.

