ERSATZ

ERSATZ
ANTRAG
auf Ausstellung einer Ersatz-HVV-Card

Angaben zur Person der Schülerin bzw. des Schülers
Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Ortsteil, Straße, Hausnummer)
Schule

Klasse/Schuljahrgang

Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten

Tel.-Nr. /Email-Adresse

Anschrift (falls abweichend von der Schülerin/des Schülers)

Grund für die Beantragung einer Ersatz-HVV-Card (bitte Zutreffendes ankreuzen):


Die ursprünglich ausgehändigte HVV-Card ist abhandengekommen.
(Die bisherige HVV-Card wird seitens des HVV gesperrt. Nach Erhalt der neuen HVV-Card ist
ausschließlich diese zu verwenden. Um Verwechslungen zu vermeiden wird empfohlen, die
bisherige HVV-Card im Falle eines Wiederauffindens zu vernichten.)





Die ursprünglich ausgehändigte HVV-Card ist offensichtlich beschädigt und damit unbrauchbar
geworden.
(Die offensichtlich beschädigte HVV-Card kann entsorgt werden.)
Die ursprünglich ausgehändigte HVV-Card ist offensichtlich nicht beschädigt und trotzdem
unbrauchbar geworden. Bitte Problem mit Variante a.) oder b.) und nachfolgenden Feldern
genauer beschreiben:
 a.) Durch Vorhalten der HVV-Card am Kontrollterminal wird weder „rot“ noch „grün“
angezeigt (keine Prüfung möglich).
 b.) Durch Vorhalten der HVV-Card am Kontrollterminal wird „rot“ angezeigt.
Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus, um die Angelegenheit prüfen zu lassen:
Buslinie:
Haltestelle:
Einmalig/mehrmals:
Datum/Uhrzeit:
Was wird dem Fahrer angezeigt? (unbedingt nachfragen):
(Die offensichtlich nicht beschädigte HVV-Card ist dem Antrag beizufügen. Es ist keine
Bearbeitungsgebühr zu entrichten!)

Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 Euro für die Ausstellung einer Ersatz-HVV-Card habe
ich auf das Konto des Landkreises Stade bei der
Kreissparkasse Stade
IBAN: DE82 2415 1116 0000 1000 24
SWIFT-BIC: NOLADE21STK
Kassenzeichens 100008-2016-4010005 sowie des Namens der Schülerin/des Schülers
überwiesen (außer bei offensichtlich nicht beschädigter HVV-Card siehe oben).
Den Überweisungsbeleg füge ich als Nachweis bei.

Die Ersatz-HVV-Card wird erst dann ausgestellt, wenn die fällige Gebühr in voller Höhe beim
Landkreis Stade eingegangen ist. Mir ist bekannt, dass eine evtl. höhere Gebühr (z. B. bei
Tarifanpassung oder für andere als HVV-Schülerfahrkarten) von mir nachgefordert wird.
Die Ausgabe der HVV-Card erfolgt über die entsprechende Schule.

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.
_______________________, den _______
Ort
Datum

__________________________________
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Der komplett ausgefüllte, unterschriebene und eingescannte bzw. abfotografierte Antrag und der
Überweisungsbeleg können per Email an folgende Adresse geschickt werden (außer bei
offensichtlich nicht beschädigter HVV-Card, hier bitte per Post, da HV-Card beizufügen ist):
schulamt@landkreis-stade.de
Alternativ können der komplett ausgefüllte und unterschriebene Antrag und ggf. der
Überweisungsbeleg per Post an folgende Adresse geschickt werden:
Landkreis Stade
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Am Sande 2
21682 Stade

