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RAIL-CHECK – SCHULJAHR 2022-2023 
 
 
 

RÜCKERSTATTUNG EINES VORGÄNGIG ERWORBENEN ABONNEMENTS 
 
 
Der beiliegende Rail-Check wurde nicht eingelöst, da die/der Begünstigte bereits vor Erhalt 
des Checks einen Fahrausweis erworben hatte. 
 
Um eine Rückerstattung geltend machen zu können, ist das vorliegende Formular vollständig 
auszufüllen und zu unterzeichnen. Folgende Belege sind dem Gesuch beizulegen: 

 Rail-Check im Original 

 Die Kopie der Kaufquittung des Abonnements mit Name, Vorname und Betrag 

 Korrekt ausgefüllter Einzahlungsschein bei Überweisung ohne IBAN 

 Die Adresse im Briefkopf ist zu ergänzen durch: Strassenname und -nummer, 
Postfach, PLZ und Name der Wohngemeinde 

 
 
 
ANGABEN DES/DER RAIL-CHECK BEGÜNSTIGTEN 
(In Druckbuchstaben schreiben): 

Name  .................................................................................................  

Vorname  .................................................................................................  

Adresse   .................................................................................................  

PLZ / Wohnort  .................................................................................................  

Tochter, Sohn des  .................................................................................................  

Geburtsdatum  .................................................................................................  

Beruf  .................................................................................................  

Besuchte Schule   .................................................................................................  

Telefon  .................................................................................................  
 
 
 
 
 

 
GEMEINDEVERWALTUNG 
von ......................  
 ............................  
 .........   .............  



Rückerstattung für einen vorgängig erworbenen Fahrausweis 
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BANK-POST-ANGABEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG DES BEWILLIGTEN BETRAGS  
(In Druckbuchstaben schreiben): 
 
 

Kontoinhaber (falls nicht identisch mit dem Rail-Check-Begünstigten) 
zwingende Angaben: 

 

Name  .................................................................................................  

Vorname  .................................................................................................  

Adresse   .................................................................................................  

PLZ / Wohnort  .................................................................................................  

Tochter, Sohn des  .................................................................................................  

Geburtsdatum   .................................................................................................  

Telefon  .................................................................................................  
 

 
 
Name und Adresse der Bank  .................................................................................................  

  .................................................................................................  

IBAN Nr.  
(CH + 19 Stellen) 

CH__ __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __ 

 

oder 

 
PC 

IBAN Nr.  
(CH + 19 Stellen) 

CH__ __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __ 

 
 
 
 
Datum:  ..................................................  Unterschrift:  ...........................................................  
 
 
 
 
DAS FORMULAR BITTE IN EINEM FRANKIERTEN UMSCHLAG AN DIE ADRESSE 
IHRER WOHNGEMEINDE RETOURNIEREN. 
 
 

 
Von der Gemeinde auszufüllen (leer lassen): 
 
 
Zurückerstatteter Betrag:  ............................................................  
 
 
Stempel, Datum und Unterschrift der Gemeinde:   ............................................................  
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