
Für  das neue Schuljahr 2020/2021 benötigen alle 
Schülerinnen und Schüler, welche ihre Zeitfahrkarten 
selbst kaufen, eine neue Kundenkarte. 

Diese ist zu „normalen“ Zeiten gegen Vorlage ei-
nes ausgefüllten und von der Schule bestätig-
ten Antrags im Öffi  -Reisezentrum erhältlich. Bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler ist 
die Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten er-
forderlich. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist
im Öffi  -Reisezentrum nur eine begrenzte Kunden-
anzahl erlaubt. Zudem ist die Wartefl äche im Bahn-
hof stark eingschränkt.

Daher unsere große Bitte an Sie, die Anträge so 
früh wie möglich auszufüllen und der Schule zur 
Bescheinigung vorzulegen, damit diese uns die 
Anträge dann möglichst frühzeitig zusenden kann. 
Wir bearbeiten dann die Anträge und schicken Ihre 
Kundenkarte direkt zu Ihnen nach Hause. 
Eine sofortige Ausstellung im Öffi  -Reisezentrum ist 
derzeit nicht möglich. Wir empfehlen Ihnen, auf-
grund des zu erwartenden Massenansturms nicht 
in den ersten Tagen des Schuljahresanfangs ins 
Öffi  -Reisezentrum zu kommen.

die Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten er-

Info zur Beantragung 
von Kundenkarten für 
Schüler und Azubi



Den Antrag können Sie Online herunterladen (siehe 
Linkadresse unten). Wenn Sie den Link geöff net ha-
ben sind Sie schon direkt auf der Seite mit einem 
weiteren Link zum Antrag in magentafarbener Schrift. 
Wenn Sie dort draufgeklickt haben, öff net sich ein 
separates Fenster. Sobald Sie den Antrag auf Ihrem 
PC oder Smartphone etc. abgespeichert haben, kön-
nen Sie die Felder online ausfüllen. Sie können ihn 
ebenfalls bei „Adobe Acrobat Reader DC“ bearbei-
ten. Dann den Antrag ausdrucken und bei der Schule 
abgeben. Die Schule schickt den Antrag dann dem 
Öffi  -Reisezentrum zu oder gibt Ihnen den beschei-
nigten Antrag wieder mit. Dann bitte den Antrag per 
Post an die Öffi  s zusenden. 

Der Link zu der Kundenkarte:
https://www.oeffi  s.de/fahrkarten/           
kundenkarte-schueler-azubis.htm

Die Schülerwochen-/-monatskarten können neben 
den Vorverkaufsstellen auch bestellt werden: On-
line auf www.oeffi  s.de oder telefonisch unter 05151 
788988. Sie können per Überweisung oder PayPal 
bezahlen. Bei PayPal-Zahlungen erfolgt die Über-
weisung recht kurzfristig, so dass ein schnellerer 
Versand ermöglicht wird.

Bleiben Sie gesund!!
Ihre Öffi  s  


