An die Eltern
aller Buskinder

Hohenfels, 30.11.2018
Liebe Eltern,
in letzter Zeit gab es vermehrt Beschwerden des Busfahrers sowie der Schüler bezüglich des Verhaltens
von Schülern und Schülerinnen im Schulbus. Aufstehen und Herumlaufen während der Fahrt, Streitigkeiten, lautes Herumschreien oder gar Sitzplatzverweigerung gegenüber Mitschülern kommen fast täglich
vor. Dies kann so nicht weiter geduldet werden.
Um eine gefahrlose und störungsfreie Schulbusfahrt zu gewährleisten, müssen sich die Schüler und
Schülerinnen verantwortungsvoll so verhalten, dass alle stressfrei und ohne Ärger in die Schule und
zurück nach Hause kommen. Des Weiteren ist den Anweisungen des Busfahrers unbedingt Folge zu
leisten! Zudem sind unsere 4. Klässler als Buslotsen eingeteilt und auch die Anweisungen dieser
Schülerinnen und Schülern sind zu beachten.
Um Konflikte zu vermeiden, müssen sich die
Kinder an eine Sitzregelung, geordnet nach
Klassenstufe, halten. Grundsätzlich sitzen die
beförderten Kindergartenkinder ganz vorne im
Bus, anschließend dann die 1., 2., 3. und 4.
Klasse.
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Um für alle Schüler/innen eine sichere und auch angstfreie Busbeförderung zu gewährleisten, sind
Busfahrer und Buslotsen angewiesen, die Namen von Schülern und Schülerinnen, die sich nicht an die
Busregeln halten, zu notieren und den entsprechenden Lehrkräften mitzuteilen. Bei wiederholter
Zuwiderhandlung gegen die Busordnung ist ein vorübergehender Ausschluss von der Busbeförderung für
jeweils 1 bis 2 Wochen möglich.
Umseitig finden Sie unsere Busregeln. Bitte besprechen Sie die Regeln sowie die Konsequenzen bei
Nichteinhaltung mit Ihrem Kind.
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen recht herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Teresa Brey
Schulleitung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schüler/in: ____________________________________________________, Klasse ____________
Vom Elternbrief bezüglich der Busregeln haben wir Kenntnis genommen. Wir werden die Regeln und
Konsequenzen mit unserem Kind besprechen.

______________________________
Ort/Datum

_____________________________________________
Unterschrift

Unsere Schulbus Regeln
1.

Die allerwichtigste Regel: Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße
laufen! Immer warten bis der Bus abgefahren ist, erst dann kann man genau sehen, ob die
Fahrbahn frei ist.

2.

Komme rechtzeitig zur Schulbushaltestelle. Fünf Minuten vor der Abfahrtszeit solltest Du da
sein.

3.

Denke immer daran: Die Bushaltestelle ist kein Spielplatz! Wer herumtobt, kann leicht auf
die Fahrbahn geraten.

4.

Mindestens einen Meter Abstand zum heranfahrenden und abfahrenden Bus halten.

5.

Befolge die Anweisungen des Busfahrers und der Busaufsicht.

6.

Ohne Schubsen und Drängeln verläuft das Ein- und Aussteigen schneller und sicherer. Halte
dich dabei an den Griffen fest.

7.

Setze dich auf einen freien Platz. Das Freihalten von Plätzen ist nicht erlaubt!
Rücke also auf, wenn sich ein Mitschüler neben dich setzen will.

8.

Ranzen oder Tasche auf den Boden vor dem Sitz stellen oder auf den Schoß nehmen.
Taschen gehören nicht in den Mittelgang, da ein Mitschüler über die Tasche stolpern
könnte. Taschen gehören auch nicht auf die Sitzplätze, denn andere möchten auch sitzen.

9.

Bleibe während der gesamten Fahrt sitzen. Im Bus wird nicht herumgelaufen, getobt oder
gekämpft.

10. Wenn keine Plätze mehr frei sind, suche einen sicheren Stehplatz, wo du dich gut festhalten
kannst. Meide die Nähe des Treppenschachtes.
11. Nicht mutwillig zerstören oder beschmutzen! Wenn du Schäden feststellst, melde sie dem
Fahrer.
12. Du erwartest von deinen Mitschülern die Einhaltung der Schulbusregeln, Rücksichtnahme
und Hilfsbereitschaft. Verhalte dich deshalb auch regelgerecht, rücksichtsvoll und hilfsbereit.

