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Tarifempfehlungen  
für Schüler

 BildungsTicket |  
SchülerFreizeitTicket

Schuljahr 2022/23



Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
für euch gibt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben  
besonders günstige Angebote – egal ob für den 
Schulweg, zur Oma oder nachmittags zum Sport.  
Mit unseren Schülertickets kommst du gut an. 

Um in Leipzig und Umgebung Straßenbahn, Bus oder 
S-Bahn mit einem unserer Tickets nutzen zu können, 
brauchst du einen gültigen Schülerausweis und deine 
Schule muss in Leipzig sein. 

Egal ob BildungsTicket oder SchülerFreizeit-Ticket –  
finde heraus, was am besten zu dir passt.

BildungsTicket

Du lernst an einer allgemeinbildenden Leipziger Schule 
(öffentlich, staatlich genehmigt oder staatlich anerkannt 
privat) oder an einer berufsbildenden Schule, die  
keine duale Ausbildung hat? Dann ist das BildungsTicket 
des Freistaates Sachsen ein attraktives Angebot für dich.

•   kann in Straßenbahnen, Bussen, S-Bahnen und Nahver-
kehrszügen (für 2. Wagenklasse gültig) im sächsischen 
Teil des MDV genutzt werden 

•   ABO mit monatlicher Zahlweise per Lastschrift
•   Startmonat ist flexibel wählbar
•   gilt rund um die Uhr, auch in allen Ferien
•   personengebunden und nicht übertragbar

Ticket/Tarif monatlich

BildungsTicket 15,00 €

 Tipp: 
Wenn du rund um die Uhr zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen pendelst und das Gebiet des MDV dabei nicht 
verlässt, könnte das ABO Azubi eine gute Wahl für dich sein. 
Mehr dazu erfährst du unter www.L.de/schueler.



Ticket/Tarif monatlich

SchülerFreizeitTicket 15,00 €

  Gut zu wissen: 
Du kannst deinen Vertrag ganz einfach und direkt in  
unserem Kundenportal abschließen: www.L.de/meinABO.

Alternativ erhältst du den Antrag für ein Schülerticket online unter  
www.L.de/schueler, in unseren Servicezentren sowie in einem  
der Servicepoints im Stadtgebiet. 

SchülerFreizeitTicket

Du bist in Deiner Freizeit auch regelmäßig im  
sachsen-anhaltinischen oder thüringischen Teil des 
MDV-Gebietesunterwegs? Dann ist dieses Ticket  
eine gute Idee.

•   kann in Straßenbahnen, Bussen, S-Bahnen  
und Zügen im MDV-Gebiet genutzt werden

 •   ABO mit monatlicher Zahlweise per Lastschrift
 •   Startmonat ist flexibel wählbar
•   gilt im gesamten MDV-Gebiet, von Montag bis  

Freitag ab 14 Uhr und am Wochenende,  
an Feiertagen sowie in den Ferien ganztägig

•  personengebunden und nicht übertragbar
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LeipzigMOVE    
Deine App. Dein Weg.

Lass dich nicht aufhalten.

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Postfach 10 09 10
04009 Leipzig 

Service-Center Markgrafenstraße 2
(Ecke Petersstraße) und
Mobilitätszentrum am Hauptbahnhof
Mo.–Fr., 8–20 Uhr und Sa., 8–16 Uhr
 
Internet: www.L.de/verkehrsbetriebe
Newsletter: www.L.de/lvb-newsletter 
Social Media: www.L.de/social
 
24-Stunden-Servicetelefon: 0341 19449

Egal ob Bus oder Bahn, Bike-
sharing, Carsharing oder Taxi – 
unsere App bietet volle Mobilität  
aus einer Hand: leipzig-move.de


