
 

 

Das SchokoTicket für Schülerinnen 
und Schüler am Niederrhein 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler an deiner 
Schule gibt es das beliebte SchokoTicket.  

Das SchokoTicket ist ein Aboticket für alle 
Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahren, die 
mit Bus und Bahn mobil sein möchten.  

Mit dem SchokoTicket 
kannst du rund um  
die Uhr mit Nah- 
verkehrsbussen und  
–bahnen im gesamten Verbundraum des VRR 
fahren, und zwar nicht nur an Schultagen, 
sondern auch an Wochenenden und in den 
Ferien.  

Für die Möglichkeit, das SchokoTicket auch in 
der Freizeit zu nutzen und das weit über deine 
Stadt hinaus, wird von den Schülerinnen und 
Schülern, die Anspruch auf Fahrtkosten-
erstattung für Schulfahrten haben, ein 
Eigenanteil erhoben. Dieser beträgt für das 
1. minderjährige Kind einer Familie 12,00 €/ 
Monat und für das 2. Kind 6,00 €/Monat 
(Grundschüler zahlen grundsätzlich nur 
6,00 €/Monat). Alle weiteren Kinder einer 
Familie zahlen keinen Eigenanteil.1  

                                        
1 Der Eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, für die Hilfe 

zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB 

Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf 
Fahrtkostenerstattung bekommen das 
SchokoTicket für 35,30 €/Monat. 

Damit du rechtzeitig dein SchokoTicket 
bekommst, benötigt die NIAG einen 
Abonnement-Antrag. Gib den ausgefüllten 
Antrag bitte frühzeitig im Sekretariat deiner 
Schule ab.  

Wichtig:  

Damit das Ticket rechtzeitig zum 
Wunschtermin ausgestellt werden kann, muss 
die Abgabefrist unbedingt eingehalten 
werden! 

01. Juni 2017 für Abos ab 01. August 2017 
01. Juli 2017 für Abos ab 01. September 2017 

 

SchokoTicket – deine Vorteile auf einen Blick: 

 Ob zur Schule, ins Kino, zum Eis essen oder 
einfach schnell zu Freunden - dein 
SchokoTicket macht dich jederzeit mobil. 

 Mit dem SchokoTicket kannst du auch in 
der Freizeit mit allen Bussen, Bahnen und 
in den Nahverkehrszügen (2. Klasse) fahren 
- am Niederrhein und/oder im Ruhrgebiet. 

                                                                
XII) geleistet wird. Volljährige Kinder zahlen grundsätzlich 
12,00 €/Monat. 

 Das SchokoTicket ist ein günstiges 
Jahresabo nach dem Flatrate-Prinzip. 
Monatlich wird der Eigenanteil von deinem 
Konto oder dem deiner Eltern abgebucht.  

 Du erhältst es als eTicket auf einer 
Chipkarte auf deinen Namen ausgestellt. 
Wenn es verloren geht, bekommst du 
gegen eine Bearbeitungsgebühr ein neues 
Ticket. Das verlorene Ticket wird gesperrt, 
ist damit wertlos. 

 Unter www.abolust.de erfährst du, wo was 
los ist am Niederrhein und im Ruhrgebiet. 
Hier findest du Rabatt-Gutscheine für 
Freizeitparks und Veranstaltungen und 
sparst mit dem SchokoTicket gleich 
doppelt. 

 
Weitere Informationen erhältst du unter der 
kostenlosen Abo-Hotline der NIAG, 
0 800/205 11 22 oder im Internet:  
 

www.niag-online.de 
www.vrr.de 

 
Viel Spaß mit dem SchokoTicket wünscht dir 
 

das Abo-Team der 
 

Niederrheinische Verkehrsbetriebe 
Aktiengesellschaft NIAG

http://www.abolust.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


