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So bestellst du dein Schülerticket

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

2.

1. Öffne die Webseite  
bvg/schuelerticket.de
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Klicke auf den roten Button  
„Schülerticket bestellen“.

! Achtung: Das Schülerticket ist 
für Berliner Schüler kostenlos!



4) Lichtbild auswählen

Desktop / PC

Passbild hochladen

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

3.b

3.a
Klicke auf den gelben Button  
„Datei hinzufügen“ neben  
„Passbild für Kundenkarte“.

Nutze für dein Bild eine jpg- 
oder png-Datei und lade dieses 
direkt von deinem Gerät hoch. 

!

! Zur Nutzung der 
fahrCard als kosten-
loses Schülerticket 
benötigst du ein 
Passbild von dir.

Das Bild wird zur 
Identifizierung auf die 
fahrCard gedruckt.
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Passbild hochladen

3.c

3.d

Klicke auf den gelben  
„Weiter“-Button.

Bitte positioniere das Bild so, 
dass dein Gesicht gut erkenn-
bar und kein roter Hintergrund 
mehr zu sehen ist.

! Achtung: Dein  
Gesicht muss vollständig 
erkennbar sein, sonst ist 
das Passbild ungültig.

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:
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5) Lichtbild positionieren

Desktop / PC



Schülerausweis hochladen

! Achtung: Wichtig ist, dass der  
Schulstempel gut zu erkennen ist.
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RückseiteVorderseite

Rückseite

Vorderseite

4.a So sollte dein Schülerausweis 
aussehen.



Schülerausweis hochladen

4.b

4.c

Lade erst die Vorderseite  
deines Schülerausweises hoch.

Lade nun die Rückseite deines 
Schülerausweises hoch.

! Du kannst hoch-
geladene Bilder 
über das „x“ unter 
„Löschen“ jederzeit 
wieder löschen und 
neu hochladen.

! Achtung: Vorder- und Rückseite  
des Schülerausweises müssen  
separat hochgeladen werden.

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:
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Hochgeladene Daten überprüfen und 
Datenschutzhinweise bestätigen

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

5.b

5.a

Prüfe mit Klick auf den 
gelben Button „Übersicht“, 
ob alle Bilder korrekt sind.
Du wirst automatisch auf die 
nächste Seite weitergeleitet.
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Bitte bestätige, dass du die  
Datenschutzhinweise zur  
Kenntnis genommen hast.

Setze hier ein Häkchen, um 
zu bestätigen, dass du die 
Datenschutzhinweise zur 
Kenntnis genommen hast. 

Die Datenschutzhinweise 
findest du mit Klick auf 
den Link.

Klicke auf „Übersicht“, 
um deine Daten zu über-
prüfen. 



Abschicken der Dateien

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

6.
Wenn alles stimmt, klicke  
auf den gelben Button  
„Abschicken“.
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Hier klicken, um die  
Dateien abzuschicken.



Persönliche Dateneingabe (Teil 1)

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

7.a
Zur Erstellung deiner persön-
lichen fahrCard benötigen wir 
noch einige Daten von dir. 
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Bitte wähle mit Klick auf 
„Frau“ oder „Herr“ das  
Geschlecht des Schülers aus.

Bitte gib den Vornamen 
des Schülers an.

Bitte gib den Nachnamen 
des Schülers an.

Bitte gib die Postleitzahl  
des Schülers an.

Bitte gib die Straße und 
Hausnummer des Schülers 
an.

Bitte gib das Geburtsdatum 
des Schülers an oder wähle 
dieses über die Kalender-
funktion aus. 

Wenn ein anderer Name 
am Briefkasten steht, 
fülle bitte das c/o-Feld 
mit dem entsprechenden 
Namen aus.

! Der „Ort“ wird nach 
Eingabe der PLZ 
automatisch befüllt.



Persönliche Dateneingabe 
bei Minderjährigkeit

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

7.b
Bei der Angabe deines  
Geburtsdatums erkennt das 
System automatisch, ob du 
volljährig bist. Sollte das 
nicht der Fall sein, klappt  
sich ein weiterer Bereich aus.  
Fülle diesen bitte mit den 
Daten deines gesetzlichen 
Vertreters. 
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Bitte gib den Vornamen  
deines gesetzlichen Ver- 
treters an.

Bitte gib den Nachnamen  
deines gesetzlichen Ver- 
treters an.

Bitte gib das Geburtsdatum 
deines gesetzlichen Ver- 
treters an.

Bitte wähle mit Klick 
„Frau“ oder „Herr“ 
das Geschlecht  
deines gesetzlichen 
Vertreters an. 



Persönliche Dateneingabe 
bei Minderjährigkeit

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

7.c
Sollte dein gesetzlicher Vertre-
ter eine andere Anschrift als 
du haben, setze einen Haken 
neben „Anschrift gesetz-
licher Vertreter eingeben“ 
und trage diese in dem sich 
hier öffnenden Feld ein. 
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! Der „Ort“ wird nach 
Eingabe der PLZ 
automatisch befüllt.

Bitte gib die PLZ deines  
gesetzlichen Vertreters an.

Bitte gib die Straße und Haus-
nummer deines gesetzlichen 
Vertreters an.

Wenn ein anderer Name am 
Briefkasten steht, fülle bitte 
das c/o Feld mit dem ent- 
sprechenden Namen aus.



Persönliche Dateneingabe (Teil 2)

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

7.d

Bitte gib deine letzten fehlenden 
Daten an und kontrolliere  
deine Bestellung per Klick auf 
den roten Button „Weiter zur 
Übersicht“.
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Hier kannst du für eventuelle 
Rückfragen deine Telefon- 
nummer angeben. Dieses Feld 
ist optional und muss nicht 
ausgefüllt werden.        

Bitte gib hier deine E-Mail- 
Adresse ein, an die deine  
Bestellbestätigung gesendet 
werden soll.

Wenn du den BVG-Newsletter 
erhalten möchtest, setze hier 
einen Haken. 

Klicke auf 
den roten 
Button 
„Weiter zur 
Übersicht“.

Setze hier einen Haken, um 
unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu akzeptieren.

Setze hier einen Haken, um 
unsere Datenschutzrichtlinien 
zu akzeptieren.

Setze hier einen Haken,  
um den VBB-Tarif in seiner  
jeweils geltenden Fassung  
anzuerkennen.

! Folgende Hinweise solltest du 
gründlich lesen! Mit einem Klick 
auf das jeweilige graue Kästchen 
bestätigst du, dass du die Hinweise 
gelesen und verstanden hast und 
mit ihnen einverstanden bist.

! Zum Verständnis folgt auf der 
nächsten Seite eine Übersetzung 
der zustimmungspflichtigen 
Punkte.



Persönliche Dateneingabe (Teil 2) 
Übersetzung 
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4. Wir bitten dich, folgende Erklärungen abzugeben: 
 
Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte bestätigen Sie die AGB.
 
Ich nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.
Bitte bestätigen Sie die Datenschutzhinweise.
 
Ich erkenne den gemeinsamen Tarif der im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zu-
sammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif) in der jeweils geltenden Fassung 
an. Der VBB-Tarif ist in allen Verkaufsstellen, unter www.BVG.de und im Amtsblatt für 
Berlin veröffentlicht.
Deine oben genannten Daten werden gem. Art. 6 (1) 1b) DSGVO zur Bestellung, Ab-
wicklung und Beendigung des Abonnements (inkl. Betreuung und Information zum 
Abonnement) durch die BVG erhoben und verarbeitet. Hierfür können Daten auch 
an von uns beauftragte Dienstleister übermittelt werden. Die Daten werden solange 
gespeichert, wie sie für den Vertragszweck oder aus gesetzlichen Gründen (z. B. des 
Steuerrechts) benötigt werden. Deine Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Beschwerde 
(Art. 15ff, 77 DSGVO) bleiben unberührt. Die Daten zu deiner Einwilligungserklärung 
verarbeiten wir gemäß Art. 6 (1) 1a) DSGVO.
Bitte bestätigen Sie den VBB Tarif
 
Ich bin einverstanden, dass die BVG mir regelmäßig per E-Mail einen Newsletter zu-
sendet, der auch Werbung der BVG bzw. ihrer Kooperationspartner (für BVG-Produk-
te/-Veranstaltungen bzw. Produkte/Veranstaltungen Dritter) enthält und hierfür die 
von mir oben angegebenen Daten einschließlich der E-Mail-Adresse speichert und 
nutzt. Meine Daten einschließlich der E-Mail-Adresse dürfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.



Bestellübersicht

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

8.
Auf der Bestellübersicht 
siehst du alle Daten, die du 
eingegeben hast.
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Mit Klick auf den roten  
Button „Jetzt kostenlos  
bestellen“, bestellst du  
dein Schülerticket.

Wenn du etwas noch einmal 
ändern möchtest, klicke auf 
„bearbeiten“ und gelange 
so zur vorigen Seite zurück.

! Deine Bestellübersicht kann 
viel kürzer sein. Hier ist der 
Fall dar gestellt, in dem alle 
möglichen Felder ausgefüllt 
sind.

! Das Schülerticket gilt für die 
Tarifzonen A und B und kann 
ab dem hier eingetragenen 
Startzeitpunkt verwendet 
werden.



Verifizieren und bestätigen

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:

9.a

Nach dem Klick auf „Jetzt  
kostenlos bestellen“, senden 
wir eine Bestätigungsmail an 
die angegebene E-Mail- 
Adresse.

! Achtung: Der Link ist nur  
 60 Minuten gültig.

Verpasst du die Frist, muss das  
Schülerticket neu beantragt werden.
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9.b

Bitte öffne dein Mailpostfach 
und aktiviere die  
Bestellung über den Link in der 
Mail „Bestellung bestätigen“ 
oder nutze deinen personali-
sierten Code.

Hallo Philipp Schüler, 

bitte bestätige jetzt deine Schülerticket Berlin AB Bestellung vom 18.06.2019 um 16:32 Uhr. 
Klicke dazu auf den folgenden Link: Bestellung bestätigen 

Falls du nach dem Bestätigungscode gefragt wirst, gib bitte folgenden Code ein:
WzjV1Oxsf4TAdxq8HMzkzpZtbI05ABeDraDYSMHwV34FqvKHRJCZO1Jt27VNn/2vIqwGVWSBgAjHhXK3XOoroA== 

Nach der Bestätigung erhältst du eine E-Mail mit deiner Bestellübersicht. 

Es grüßt dich herzlich

Das BVG Abo-Team
abonnement@bvg.de 

Solltest du kein BVG-Abo bestellt haben, kannst du diese E-Mail einfach löschen.
 

Hier Bestellung bestätigen.

Hier steht dein  
personalisierter Code.



Bestellbestätigung

So sieht es auf deinem 
Smartphone aus:
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10.a

Nach Klick auf den Link in  
der E-Mail, öffnet sich auto- 
matisch eine Seite, die mit  
„Vielen Dank!“ beginnt.  
Sie erklärt dir, dass wir dir  
eine Mail mit der Bestellüber-
sicht geschickt haben. Darin  
ist deine Bestellnummer.

! Bitte bewahre die Bestell-
bestätigungsmail gut auf.

10.b
Parallel dazu senden wir dir 
deine Bestellbestätigung  
per E-Mail.


