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Neue Rückgabefrist für Schülermonatskarten
im Mai
eCard Schule bzw. Schülermonatskarten können bis 5. Mai
zurückgegeben werden
Weiterhin findet der Präsenzunterricht an den Schulen im bodo-Verbundgebiet nur
eingeschränkt statt. Zudem bleibt die Öffnungsperspektive an den Schulen für die
nächsten Tage und Wochen weiterhin unklar, da abhängig von der Entwicklung der
lokalen Inzidenzwerte. bodo bietet daher eine verlängerte Rückgabemöglichkeit für
die eCard Schule bzw. Schülermonatskarte an. Wer das Ticket im Mai nicht benötigt,
kann dieses bis zum 5. Mai in den Schulsekretariaten abmelden.
Normalerweise müssen nicht benötigte Schülermonatskarten bis spätestens Ende des
Vormonats bei der Schule abgegeben werden. Seit Einführung der eCard Schule ist eine
Meldung beim Schulsekretariat ausreichend, sollte die eCard Schule für einen Monat nicht
benötigt werden. Die eCard Schule verbleibt beim Inhaber und ist dann wieder automatisch
für den Monat nach der Pausierung aktiviert.
Generell gilt: einmal zurückgegebene bzw. abgemeldete Fahrscheine werden für den
jeweiligen Monat nicht erneut ausgegeben bzw. aktiviert.
Abweichende Regelung im Landkreis Lindau
Für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im bayerischen Verbundgebiet gilt diese
Regelung nicht. So sind insbesondere die Ausgabe- und Rückgabeprozesse im Landkreis
Lindau anders geregelt. Für Schülermonatskarten, welche komplett von den
Schulwegekostenträgern übernommen werden, besteht keine Möglichkeit der Rückgabe.
Infos & Aktuelles im Web
Die Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie bleiben dynamisch. Aktuelle
Informationen gibt es unter bodo.de/aktuelles
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Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) ist der Mobilitätsdienstleister in den drei Landkreisen
Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg. Der Verkehrsverbund bietet ein einheitliches, einfaches Tarifsystem
inklusive der Stadt- und Ortsverkehre sowie die Nutzung von Bus & Bahn mit einem durchgehenden Fahrschein.
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Fahrplan-App (für Android und iOS)
bwtarif-Fahrplanauskunft: 0711 / 93 38 38 00
(Der bwtarif-KundenService ist telefonisch täglich rund um die Uhr zum Ortstarif erreichbar)

facebook.com/verkehrsverbundbodo

