
 
 

MERKBLATT 
zur 

Übernahme/Erstattung von Schülerfahrkosten 
im Rahmen von Betriebspraktika 

 
 
Zur Übernahme/Erstattung von notwendigen Schülerfahrkosten im Rahmen der 
schulischen Betriebspraktika wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
Anspruch auf Kostenübernahme: 
Es werden die notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung 
von der Stadt Soest übernommen. Fahrkosten entstehen notwendig, wenn die Ent-
fernung zwischen dem Wohnort des Schülers / der Schülerin und dem Praktikums-
platz (kürzeste Fußwegstrecke) mehr als 3,5 km bei Schülerinnen und Schülern der 
Sek. I bzw. der 10. Klassen an Gymnasien oder mehr als 5,0 km bei Schülerinnen 
und Schülern der Sek. II beträgt.  
 
Die Stadt Soest als Schulträger ist im Rahmen der Schülerbetriebspraktika zur Über-
nahme der notwendigen Fahrkosten im Umkreis von bis zu 25 km vom melde-
rechtlichen Wohnsitz verpflichtet. Innerhalb dieses Umkreises sollte es möglich 
sein, einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Dabei geht es darum, das Berufs-
leben kennen zu lernen. Es ist nicht von Belang, ob es sich dabei um den möglichen 
Wunschberuf handelt. Demnach sollte es möglich sein, unter Berücksichtigung der 
regionalen Ausbildungsmöglichkeiten eine geeignete Praktikumsstelle zu finden. 
 
Kostenübernahmen: 
Die wirtschaftlichste Beförderungsart ist grundsätzlich die Beförderung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Ist es dem/der Schüler/in nicht zuzumuten, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln den Praktikumsbetrieb zu erreichen, können Kosten für die Benut-
zung eines privaten Kfz in Form einer Wegstreckenentschädigung (0,13 € Euro je 
gefahrenen Kilometer für einen Hin- und Rückweg) erstattet werden. Hierzu muss ein 
Auszug aus dem Busfahrplan beigelegt werden, der beweist, dass die Fahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist. Als unzumutbar gilt, wenn der/die 
Schüler/in überwiegend, also mehrmals die Woche, für die Hin- und Rückfahrt mehr 
als 3 Std. benötigt oder der/die Schüler/in vor 6 Uhr das Haus verlassen muss. 
 
Sonstige Aufwendungen für Leerfahrten von Begleitpersonen, Verpflegung und Un-
terbringung am Praktikumsort sind nicht erstattungsfähig. Die vom Schulträger zu 
übernehmenden Fahrkosten betragen pro Monat maximal 100 €. Davon müssen bei 
Fahrschülern die Kosten für das bereits ausgestellte SchulwegMonatsTicket abgezo-
gen werden. Daher gilt es zu beachten, dass in einigen Fällen nicht die gesamten 
angefallen Praktikumskosten übernommen werden können. 
 
Beschaffung von Fahrkarten: 
Die Fahrkarten für die Fahrten zur Praktikumsstelle und zurück (sog. „gestundete 
Fahrkarten“) werden grundsätzlich vom Schulträger beschafft. Eine Liste, die mit den 
Angaben zum/zur Schüler/in und zum Praktikumsbetrieb ergänzt werden soll, wird 
vom Klassenlehrer / von der Klassenlehrerin oder der/den Sekretärin/nen geführt. 
Diese Liste soll spätestens vier Wochen vor Beginn des Betriebspraktikums im 
Sekretariat der Schule abgegeben und hierüber an die AG Schule und Sport weiter-



geleitet werden. Eine evtl. Übernahme von Praktikumskosten in weiter entfernt lie-
gende Betriebe, sowie ins Ausland, muss im Vorfeld mit dem Schulträger abgeklärt 
werden.  
 
Schüler/innen, die bereits ein SchulwegMonatsticket besitzen, können dies nicht für 
Fahrten zum Praktikumsbetrieb und zurück nutzen, auch die sogenannten FunTi-
ckets haben für diese Fahrten keine Gültigkeit.  
Kosten für selbst gekaufte Tickets für die Fahrten zur Praktikumsstelle und zurück 
können nur nach vorheriger Absprache vom Schulträger erstattet werden. 
 
Die Erstattung erfolgt grundsätzlich für die günstigste Fahrkartenkombination bis zur 
Preisstufe 4M und bis maximal 100 € / Monat abzüglich bereits angefallener Kosten 
für das SchulwegMonatsTicket (falls vorhanden). Für Schüler/innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf gilt die monatliche Höchstgrenze von 100 € nicht.  
 
Abrechnung von Wegstreckenentschädigungen und selbstgekauften Tickets: 
Schüler/innen, die für die Fahrten zum Praktikumsplatz einen Privat-PKW oder ein 
anderes Privatfahrzeug benutzt haben oder sich die Tickets selbst kaufen mussten, 
können die Kosten geltend machen, sofern dies im Vorfeld mit der AG Schule und 
Sport abgesprochen worden ist. Im Falle der Zustimmung, wird nach Beendigung 
des Praktikums ein „Antrag auf Erstattung von Schülerfahrkosten“ bei der AG Schule 
und Sport über das Schulsekretariat eingereicht. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Dülberg von der Stadt Soest, Arbeitsgruppe 
Schule & Sport unter der Rufnummer 02921/103-1144 oder unter der Mail-Adresse: 
j.duelberg@soest.de  
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