
 

 

Liebe Eltern der zukünftigen Fünftklässler, 

 

in den letzten Tagen ist es zu Nachfragen gekommen, in welchem Umfang die  

Beförderungskosten an das Johannes-Turmair-Gymnasium übernommen 

werden. Um Missverständnissen und Fehlinformationen vorzubeugen, haben wir 

die aktuellen Regelungen für Sie hier noch einmal zusammengefasst: 

 

- Für Schüler aus der Stadt Straubing werden die Beförderungskosten immer 

übernommen! 

 

- Für eine Reihe von Gemeinden des Landkreises Straubing-Bogen (z.B.  Atting,  

Aholfing, Rain) ist das „Turmair“ das nächstgelegene Gymnasium. Hier  werden  

die  Beförderungskosten unabhängig von der Wahl der ersten Fremdsprache 

(Englisch oder Latein) und unabhängig von der Wahl der Ausbildungsrichtung in 

der Jahrgangsstufe 8 übernommen. 

 

- Alle Schüler aus den übrigen Landkreisgemeinden, die mit Latein als 1. 

Fremdsprache beginnen, erhalten die Beförderungskosten auf jeden Fall in den 

Jahrgangsstufen 5 - 7 erstattet. Wenn sie sich 

ab der 8. Jahrgangsstufe  für die  sprachliche 

Ausbildungsrichtung entscheiden, werden die 

Beförderungskosten auch weiterhin bezahlt. 

 



Wenn Sie also möchten, dass Ihr Kind das „Turmair“ besucht und Ihnen die 

Beförderungskosten vollständig erstattet werden, ist die sprachliche 

Ausbildungsrichtung mit ihren Wahlmöglichkeiten zwischen den Fremdsprachen 

Französisch, Spanisch oder Griechisch ein attraktives Angebot - deshalb wurde 

sie  in  der jetzigen 7. Jahrgangsstufe auch von der Mehrzahl unserer Schüler aus 

Stadt und Land gewählt! 

 

- Schüler mit der Anfangssprache Latein aus 

Landkreisgemeinden, für die das „Turmair“ nicht das 

nächstgelegene Gymnasium ist und die sich in der 8. 

Jahrgangsstufe  für  die  naturwissenschaftlich-

technologische Ausbildungsrichtung entscheiden, müssen 

vom Landratsamt überprüfen lassen, ob die 

Beförderungskosten weiterhin übernommen werden.  

 

- Für Schüler aus den Landkreisen Regensburg bzw. Dingolfing gilt: Die 

Beförderungskosten werden uneingeschränkt übernommen, wenn Ihr  Kind mit 

Latein als  1. Fremdsprache beginnt. Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei 

Ihrem zuständigen Landratsamt!  

 

Wichtiger Hinweis für Eltern, die selber für die Beförderungskosten ihres Kindes 

aufkommen: Die Kosten für die Stadtbuskarte in Höhe von € 27 werden aufgrund 

des Kooperationsvertrages zwischen dem Landkreis und der Stadt Straubing 

übernommen. Die Fahrkarte kann bei den Stadtwerken Straubing, Heerstraße 

43, 94315  Straubing  (Tel.:  09421/864604) unter Vorlage  der gekauften 

Fahrkarte der VSL oder DB abgeholt werden.  

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleitung  gerne zur Verfügung! 


