Schüler
Beantragung von Schülermonatskarten und Zuschüssen (C)
Über die Internetseite www.schuelermonatskarten.de kann die Beantragung von Schülermonatskarten oder Bezuschussung des 3. Kindes bei der Stadt Ulm erfolgen.

Um die Zuständigkeit automatisch zu
ermitteln gibt der Schüler seinen
Wohnort ein und wählt dann aus den
im System bekannten Schulorten den
entsprechenden aus.
Danach werden alle an diesem Ort
bekannten Schulen zur Auswahl angezeigt. Aus diesen wählt der Schüler
die von ihm besuchte Schule aus.
Das System ermittelt nun selbstständig den Zuständigen Kreis / Stadt und
leitet den Schüler auf die entsprechende Seite weiter.

Ist die Stadt Ulm zuständig, so hat der Antragsteller nun die Auswahl zwischen:
a) Bestellung einer Schülermonatskarte
b) Hinweis zu weiteren Zuschussmöglichkeiten
c) Antrag auf Bezuschussung 3. Kind stellen
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a) Bestellung
karte

einer

Schülermonats-

Hier kann sowohl ein Neuantrag als
auch ein Änderungsantrag gestellt
werden. Im Falle eines Änderungsantrages wird zusätzlich die bisherige
SMK-Nummer (Schülermonatskartennummer) abgefragt und ein Feld zur
Eingabe
des
Änderungsgrundes
angezeigt.
Danach wird das Formular mit den
persönlichen Daten und den Kontaktdaten ausgefüllt. Wird bei den
Kontaktdaten auch eine E-MailAdresse angegeben, so wird sowohl
eine Bestellbestätigung als auch
eventuelle Rückfragen direkt an diese
Adresse geschickt.
Außerdem wird der Beginn der Monatskarte, die Fahrtstrecke sowie die
Bankverbindung eingegeben.
Nach dem Bestätigen des Antrages
(durch die Schaltfläche „Weiter“)
werden die erfassten Daten noch
einmal zur Kontrolle angezeigt. Von
dort kann die Bestellung dann
endgültig abgeschickt werden.
Der Antrag geht dann automatisch an
die gewählte Schule und wird von
dieser dann bestätigt oder abgelehnt.
Im Falle der Bestätigung wird er
automatisch an die Stadt Ulm und
zeitgleich an die Abrechnungsstelle
weitergeleitet.
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b) Hinweis zu weiteren Zuschussmöglichkeiten
Hier wird ein Merkblatt über weitere Zuschussmöglichkeiten zur Schülerbeförderung angezeigt.

c) Antrag auf Bezuschussung 3. Kind (C) stellen
Der C-Antrag – Bezuschussung
3. Kind kann komplett am PC
gestellt werden.
Dafür wird ein Formular angezeigt bei dem das Schuljahr, die
3 Kinder mit Namen, Geburtsdatum, Klasse und Schule sowie
die Anschrift der Eltern erfasst
wird. Das komplett ausgefüllte
Formular kann dann über die
Schaltfläche „Absenden“ direkt
an die Stadt Ulm geschickt werden.
Der Antrag wird dann von der
Stadt Ulm bearbeitet und bei
Genehmigung wahlweise an die
entsprechende
Abrechnungsstelle weitergeleitet.
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