
Gemeinsam auf dem Weg zur Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

viele Kinder- und Jugendliche  unserer Schule, von der 1. Klasse bis zum Abitur,  nutzen jeden Tag gemeinsam 
das Schulbusangebot.
Um den Schulweg für alle so sicher wie möglich zu gestalten, ist es notwendig, folgende Regeln für die sichere 
und soziale Mitfahrt mit dem Schulbus aufmerksam durchzulesen, zu besprechen und sich bereit zu erklären 
mindestens diese Regeln einzuhalten.                             Ihr Arbeitskreis Schulbusse 

14 Schulbus-Regeln

Sicherheit

1 Niemals – niemals- vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen!
 Warten, bis der Bus abgefahren ist, erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist. Der  
 Busfahrer kann aufgrund des „toten Winkels“ Kinder nicht erkennen.

2	 Rechtzeitig	von	zu	Hause	losgehen.
 Kinder, die auf dem Weg zur Haltestellen hetzen müssen, achten nicht genug auf den Straßenverkehr.
	 Immer	5	Minuten	vor	der	eigentlichen	Abfahrtszeit	an	der	Haltestelle	einfinden.

3	 Toben,	Laufen,	Fangen	spielen	an	der	Haltestelle	und	im	Schulbus	sind	gefährlich.
 An der Haltestelle können Kinder leicht auf die Fahrbahn geraten.  

4	 Mindestens	1	Meter	Abstand	zum	heranfahrenden	Bus	halten.
	 Das	ist	wichtig,	denn	in	einer	Haltebucht	schwenkt	die	vordere	rechte	Ecke	des	Busses	seitlich	aus.

5 Nicht gegen die Bustüren drücken!
	 Bei	Druck	blockieren	sie	automatisch	und	öffnen	sich	erst	recht	nicht.

6	 Beim	Ein-	und	Aussteigen	nicht	drängeln!
 Nacheinander einsteigen und aussteigen, sonst besteht die Gefahr, dass Kinder stolpern und stürzen.

7	 Tornister	und	Taschen	im	Bus	auf	den	Boden	stellen	oder	auf	den	Schoß	nehmen.	
 Mit Tornister auf dem Rücken sitzt man schlecht und unsicher. Taschen gehören nicht in den 
	 Mittelgang	–	Stolpergefahr!	–	und	nicht	auf	die	Sitzplätze,	denn	andere	möchten	auch	sitzen.	

8	 Beim	Aussteigen	auf	Radfahrer	achten.
	 Denn	nicht	alle	Radfahrer	nehmen	Rücksicht	auf	aussteigende	Fahrgäste.

9	 Muss	man	während	der	Fahrt	stehen,	hält	man	sich	gut	fest.
	 Wenn	man	im	Bus	umherläuft	oder	steht,	ohne	sich	festzuhalten,	ist	man	bei	einer	Gefahrbremsung		
	 besonders	verletzungsgefährdet.	Klettern	(an	den	Haltestangen)	oder	Toben	ist	verboten	und	kann		
 schwerwiegende Verletzungen mit sich bringen.
	 Niemals	während	der	Fahrt	vorne	neben	dem	Busfahrer		an	der	Windschutzscheibe	stehen!	



Soziales Verhalten

10	 Rücksichtnahme	gegenüber	anderen	(insbesondere	jüngeren)	Schülern.	
 Die „Großen“ sind Vorbild für die „Kleinen“ !
 Die „Kleinen“ sollten den „Großen“ mit angemessenem Respekt begegnen.

11	 Nothämmer	sind	keine	Andenken.
	 Diebstahl	ist	keine	Kleinigkeit.	Bei	einem	Unfall	können	fehlende	Nothämmer	schlimme	Folgen	haben.

12 Zerstörungen	und	Verschmutzungen	dem	Fahrer	melden.
	 Solche	Schäden	sind	teuer	und	wirken	sich	auf	die	Fahrpreise	aus.	Eigenen	Abfall	nimmt	jeder	selbst		
	 mit!

13 Die	Nutzung	von	Handys,	Ipods	oder	anderen	elektronischen	Geräten	ist	nur	dann	erlaubt,	wenn	der		
	 Busfahrer	oder	andere	Mitfahrende	nicht	gestört	werden.	
	 Sollte	verantwortungsloser	Umgang	mit	den	Geräten	wahrgenommen	werden	oder	Inhalte	auf	den		
	 Geräten	abgespielt	werden,	die	gegen	das	Jugendschutzgesetz	und	Jugendmedienschutz	verstoßen,		
 müssen entspre chende  Ordnungsmaßnahmen eingeleitet werden.

14	 Anweisungen	des	Schulbus-Fahrers	und	der	Busaufsichten	befolgen.
 Die Busaufsichten sorgen gemeinsam mit dem Schulbus-Fahrer für Ordnung und  Sicherheit an den  
	 Haltestellen,	beim	Ein-	und	Aussteigen	und	im	Bus.	Ihren	Anweisungen	ist	zu	folgen!	Besondere	Vor	
 kommnisse werden sie unverzüglich dem Busunternehmen bzw. dem Schulbüro berichten.

 

 Sollte gegen die Regeln verstoßen oder Anweisungen nicht befolgt werden, so kann die Schule 
	 folgende	Maßnahmen	verhängen:
	 -	 Mitteilung	an	die	Eltern,	
 - Verwarnung, 
	 -	 Ausschluss	von	der	Schulbusnutzung.

Ich	habe	die	oben	genannten	Regeln	zur	Nutzung	der	Schulbusse	zur	Kenntnis	genommen	und	verpflichte	
mich	die	Regeln	einzuhalten,	bzw.	mein	Kind	über	die	Regeln	aufzuklären	und	an	der	Einhaltung	der	Regeln	
durch	dieses	mitzuwirken:

Datum	/	Klasse	/	Lehrer																																																													Name	Schüler	in	Blockschrift		

 

Unterschrift	(	Schüler)																																																																	Unterschrift	(Erziehungsberechtigter)


