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  Stadt Ulm 
 

Schule:  

 
An die 
 
Eltern und 
 
Sorgeberechtigten 

  

  

  

  

  

  

  

Stand: 03.02.2023 
 
 
Kurzinformation Jugendticket! 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Familien, 
 
ab dem 01.März kommt das neue Jugendticket BW.  
 
Das JugendticketBW ist ein Jahresabo und kostet regulär 365 Euro im Jahr (30,42 € im Monat) und 
ist im Vergleich zur Schülermonatskarte in den meisten Fällen die günstigere Wahl. 
 
Schüler*innen können das JugendticketBW über das Bestellportal der SWU unter 
 

 
 
bestellen. 
 
Die wichtigsten Infos zum JugendticketBW auf einen Blick: 
 
 WICHTIG: Die bisherige Schülermonatskarte wird nach dem 28.02.2023 nicht wie bisher 

automatisch verlängert. 

 

 WICHTIG: Für all diejenigen die das JugendticketBW bisher nicht bestellen konnten wurde 

die Bestellfrist bis zum 15.02.2023 verlängert. Wird das Jugendticket nach dem 

15.02.2023 bestellt ist der nächste Einstiegszeitpunkt der 01.04.2023. Die Auslieferung 

des Tickets erfolgt postalisch direkt an den/die Nutzer*in. Für den Fall einer verzögerten 

Lieferung werden derzeit Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und rechtzeitig vor dem 

01.03.2023 bekanntgegeben. 

 
 Voraussetzung für die Nutzung des JugendticketBW ist, dass der Wohnort in Baden-

Württemberg liegt. 

 
 Das Ticket gilt auch im gesamten bayerischen Teil des DING, also im Landkreis Neu-Ulm. 

 

www.swu.de/jugendticketbw 

http://www.swu.de/jugendticketbw
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 Ein Zuschuss zum JugendticketBW wird von Seiten der Stadt Ulm nicht gewährt (dies gilt 

auch für den vollen Zuschuss für das dritte, nach Lebensjahren jüngste Kind). Das Ticket wird 

bereits stark subventioniert. 

 

 Das JugendticketBW ist ein Jahres-Abonnement. Das heißt, dass einzelne Monate nicht 

abbestellt werden können.  Weil das Jugendticket während des Schuljahres eingeführt 

wird, kann das Abonnement außerordentlich Schuljahresende zum 31.07.2023 gekündigt 

werden. 

 
Zur Schülermonatskarte: 

 
 Sollte das JugendticketBW für Sie nicht in Frage kommen, ist es nach wie vor möglich die 

Schülermonatskarte über das bisherige Bestellportal www.ding.eu/smk zu erwerben. Eine 

erneute Bestellung der Schülermonatskarte ist in diesem Fall zwingend notwendig. 

 

 Schülermonatskarten können ebenfalls in den Verkaufsstellen oder an den 

Fahrscheinautomaten gekauft werden. 

 

 Für die Schülermonatskarten wird seitens der Stadt Ulm weiterhin ein Zuschuss geleistet. 

Die Voraussetzungen hierfür sind in der Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu 

den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 9. Februar 2020 geregelt. 

 
 Schüler*innen mit Sonderschulstatus, wird die bestehende Schülermonatskarte nicht 

gekündigt. Für sie bleibt das bestehende Verfahren gleich. 

 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.ding.eu/de/fahrscheine-und-
preise/jugendticketbw/. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sekretariat 

http://www.ding.eu/smk
https://www.swu.de/privatkunden/service/mobilitaet/verkaufsstellen/
https://www.ulm.de/-/media/ulm/bs/downloads/schulen/satzung-19022020.pdf
https://www.ulm.de/-/media/ulm/bs/downloads/schulen/satzung-19022020.pdf
https://www.ding.eu/de/fahrscheine-und-preise/jugendticketbw/
https://www.ding.eu/de/fahrscheine-und-preise/jugendticketbw/


 

Jugendticket BW
 Ab 1. März 2023 für alle Jugendlichen mit Wohnsitz in BW

  Für 365 Euro/Jahr (gefördert durch das Land Baden-Württemberg)

  Gültig: in ganz Baden-Württemberg und im bayrischen Teil des DING

 Nicht gültig: in Zügen des Fernverkehrs (z. B. IC/EC, ICE)

Weitere Informationen 

   und Bestellung direkt hier: 

swu.de/JugendticketBW


