
 

 

Liebe Eltern, 

Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr und sind bereit, die kommende Winterpause 

zu genießen! 

 Leider gibt es noch keine Neuigkeiten über den Straßenbahnbetrieb im nächsten Schuljahr, 

da die Vereinbarungen mit dem KVV noch nicht abgeschlossen sind.

 Ab dem 1. März wird die ScoolCard (Jahreskarte
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anschreiben werde. Dort und auf der Webseite des Verkehrsministeriums finden sich 

weitere Informationen und man kann davon ausgehen, dass in naher Zukunft dort weitere 

Details ergänzt werden:  

www.kvv.de/fahrkarten/fahrkarten

jugendticketbw.html  
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einer weiteren Bezuschussung künftig ein KVV JugendticketBW
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bis zum 10. , bei Bestellung über Abo
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JRC/ESK abgeordnete. Wir verhandeln derzeit mit
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von Monatskarten, diese auch weiterhin zu nutzen. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung 
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Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr und sind bereit, die kommende Winterpause 

Leider gibt es noch keine Neuigkeiten über den Straßenbahnbetrieb im nächsten Schuljahr, 

da die Vereinbarungen mit dem KVV noch nicht abgeschlossen sind. 

Ab dem 1. März wird die ScoolCard (Jahreskarte) durch das JugendticketBW umgestellt 

leider sind uns noch nicht alle Details über den Umstellungsprozess auf das JugenticketBW 

(External und JRC/ESK) bekannt. Wir haben vom Schul

Sportamt Karlsruhe ein Informationsblatt erhalten, das wir diesem Schr

KVV schreibt auf seiner Webseite, dass er alle Inhaber einer ScoolCard im Februar 

anschreiben werde. Dort und auf der Webseite des Verkehrsministeriums finden sich 

weitere Informationen und man kann davon ausgehen, dass in naher Zukunft dort weitere 

 

www.kvv.de/fahrkarten/fahrkarten-preise/schuelerinnen-studierende/kvv

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/jugendticket
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Infoveranstaltung www.youtube.com/watch?v=zXA81ASpBpg

genticketBW online https://youtu.be/vAr3F3TrNqo

, die weiter als 1 km von ihrer Schule entfernt wohnen, bezuschusst 

die Stadt Karlsruhe das JugendticketBW weiterhin so, dass nur 100 

Alle Berechtigungsausweise (Grüne/Rosa Scheine) entfallen ab 1. März 2023

, die bisher bezuschusste Monatskarten nutzen
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bis zum 10. , bei Bestellung über Abo-Online bis zum 20. des Vormonats b

Bei Fragen hierzu können Sie sich an Frau Chana admin@eskar

Wir verhandeln derzeit mit KVV über die Bedingungen für die 

Umstellung auf die neuen KVV Jungendticket BW. In der Zwischenzeit bitten wir die Nutzer 

von Monatskarten, diese auch weiterhin zu nutzen. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung 
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setzen, sobald wir die Genehmigung erhalten haben. Bei Fragen hierzu können Sie sich an 

Frau Kobitskaya contact@eskar-transport.de wenden.  

Informationen für neue Eltern und Schüler 
Alle Details finden Sie auf unserer Homepage: www.eskar-transport.de/ 

Hier finden Sie unsere FAQ: www.eskar-transport.de/faq 

Was macht der Transportausschuss? 
Der Transportausschuss organisiert den Schülertransport der Europäischen Schule Karlsruhe.  

Was ist das besondere an den Schul-Linien? 
Die Schulbusse und Schultrams dürfen nur von Schülern und Lehrern der Europäischen Schule 

genutzt werden. In der Regel gibt es eine Begleitperson, die das Ein- und Aussteigen der jüngeren 

Grundschüler unterstützt und die Fahrt beaufsichtigt. 

Welche Schulbus- und Schultram-Linien gibt es? 
Aktuell  gibt es drei Schultram-Linien 

 16: Kühler Krug – Hauptbahnhof – 

Südstadt Ost 

 17: Entenfang – Europaplatz – Ettlinger 

Tor – Durlacher Tor – Waldstadt 

 18: Durlach – Oststadt – Waldstadt 

Und vier Buslinien 

 11: Knielingen – Nordweststadt – 

Nordstadt – Eggenstein 

 12: Obergrombach – Untergrombach – 

Weingarten – Blankenloch – Büchig 

 13: Bruchsal – Karlsdorf – Neuthard – 

Spöck – Friedrichstal  

 14: Dettenheim – Linkenheim-Hochstetten 

– Leopoldshafen 

Eine Linienübersicht finden Sie hier: https://www.eskar-transport.de/timetables-routes/routes 

und hier für die Schultrams mit zeitlichem Verlauf: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2yDvsSbujg  

Mein Kind ist noch nicht für den Schultransport angemeldet. Kann ich das während des Schuljahres nachholen? 
Ja, und ab dem 1. März haben Sie Sonderkonditionen! Durch die Einführung des JugendticketBWs 

(s.o.) Neben dem JugendticketBW fällt eine Servicegebühr für den Transportausschuss an (30 € 

für die Zeit bis zu den Sommerferien statt 60€ für das ganze Schuljahr). Für Kindergartenkinder 

fallen zur Bezahlung der Begleitpersonen weitere 40 € (statt 100 € für das gesamte Schuljahr) an. 

Bitte wenden Sie sich:  externals - an Frau Chana admin@eskar-transport.de, JRC/ESK 

abgeordnete  - an Frau Kobitskaya contact@eskar-transport.de 
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Antragsberechtigte Personen (mit Anspruch auf Sozialhilfe) können aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket Baden-Württembergs Zuschüsse zu den Schulbeförderungskosten bekommen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf dieser Seite des Landkreises Karlsruhe: 

https://www.landkreis-karlsruhe.de/Service-Verwaltung/Themen-Projekte/Familie-

Jugend/Wegweiser-f%C3%BCr-Alleinerziehende/Bildungs-und-

Teilhabepaket.php?object=tx%7C3051.5&ModID=7&FID=3051.364.1&NavID=3051.274&La=1. Bei Fragen 

hierzu können Sie sich ebenfalls an Frau Chana admin@eskar-transport.de wenden.  

Kann ich mich im Transportausschuss engagieren? 
Ja. Schicken Sie einfach eine Mail an Frau Kobitskaya contact@eskar-transport.de 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Transportausschuss 

 

 

 


