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RVF-Entdeckerfreifahrt:  

Viertklässler können einen Tag lang kostenlos Bus & Bahn 

nutzen 

 

Für viele Grundschüler ist es ab Herbst soweit: Sie werden in eine neue Schule 

wechseln. Damit verbunden ist in der Regel auch ein neuer, häufig weiterer 

Schulweg. Mit der „Entdeckerfreifahrt“ bietet der Regio-Verkehrsverbund Freiburg 

(RVF) den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen an, kostenlos und 

entspannt vor Schuljahresbeginn die neue Strecke zur Schule mit dem öffentlichen 

Nahverkehr zu testen.  

Dazu erhalten die Viertklässler entsprechende Gutscheine. Diese werden 

ausschließlich über die Grundschulen noch vor Ende des aktuellen Schuljahres 

ausgegeben. Bis zum 30. September sind die Gutscheine einlösbar, und zwar am 

besten direkt beim Busfahrer, bei der VAG im pluspunkt am Bertoldsbrunnen oder in 

der Radstation am Hauptbahnhof, in den SBG KundenCentern sowie bei weiteren 

Fahrkarten-Verkaufsstellen in der Region. Die Kinder erhalten für den Gutschein eine 

Tageskarte REGIO24 für fünf Personen, mit der sie einen Tag lang in Begleitung der 

Eltern und/oder Geschwister und Freunden den neuen Schulweg und den ÖPNV im 

ganzen Verbundgebiet entdecken können.  

Mobilität ist bereits für Kinder ein wichtiges Thema. Ob zum Musikunterricht, zum 

Sportverein oder in die Schule – der ÖPNV erlaubt es Kindern, sicher und 

selbstständig unterwegs zu sein. Mit der RegioKarte Schüler gibt es für alle 

Schülerinnen und Schüler ein kostengünstiges Angebot, das nicht nur für den 
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täglichen Schulweg sondern auch in der Freizeit gilt. Ab 14 Uhr fährt man damit 

sogar in den fünf südbadischen Verbünden – genannt die fanta5 – kostenlos.  

Für alle, die regelmäßig mit dem ÖPNV unterwegs sind, eignet sich das günstige und 

bequeme SchülerAbo. Im SchülerAbo kommen die Monatskarten nach Hause, die 

Bezahlung erfolgt monatlich per Lastschrift. Statt 41,00 Euro im Monat kostet die 

Schülermonatskarte dann nur 34,80 Euro. Alle Schülerinnen und Schüler, die eine 

Vergünstigung bei der Schülerbeförderung erhalten, bekommen diese natürlich noch 

zusätzlich im Abo gewährt. Dann wird das SchülerAbo noch günstiger. 

 

Weitere Infos zur RegioKarte Schüler und den Einlösestellen der 

Entdeckergutscheine unter www.regiokarte-schueler.de. Infos zum SchülerAbo unter 

www.rvf.de 
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