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Sicher mit dem Bus zur Schule / Schulwegsicherheit in der Stadt Schmallenberg 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Sicherheit im Schulbus-Verkehr ist uns ein großes Anliegen. Schulträger, Schulleitungen 
und Verkehrsträger sind bemüht, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Schulbus 
und an den Bushaltestellen zu verbessern.  
Um Gefährdungen und Unfälle im Schülerfahrverkehr zu vermeiden, müssen alle am Schü-
lerfahrverkehr Beteiligten zusammenarbeiten. In Absprache mit den Schulen und den Ver-
kehrsträgern ist eine Reihe von Maßnahmen geplant, um die Gefahren für alle Beteiligten zu 
minimieren. Ohne die tatkräftige Unterstützung durch Eltern, Erziehungsberechtigte und be-
sonders durch die Schülerinnen und Schüler werden diese Maßnahmen jedoch nicht greifen.  
 
In letzter Zeit immer wieder zu Stress- und Konfliktsituationen gekommen, die ein großes 
Gefahrenpotential beinhalten. Insbesondere an den Schulbushaltestellen der Schulzentren in 
Schmallenberg und Bad Fredeburg wurden durch Schieben, Drängeln und Schubsen Situa-
tionen hervorgerufen die dazu führten, dass z. B. Schüler/innen verletzt wurden, vor den 
Bussen zu Fall kamen und Bustüren eingedrückt wurden. Aber auch an den Bushaltestellen 
in den Ortschaften und auf dem Schulweg kommt es immer wieder zu gefährlichen Situatio-
nen, da die Fahrbahnen unbedacht überquert bzw. Mitschüler/innen auf die Fahrbahnen ge-
schubst werden. 
 
Es geht nicht ohne Regeln und Vereinbarungen und deren Einhaltung. Wichtig ist beson-
ders, dass sowohl von den Schülerinnen und Schülern aber auch von den Erziehungsbe-
rechtigten die Maßnahmen akzeptiert werden, die die Verantwortlichen dann ergreifen wer-
den, wenn diese Regeln nicht beachtet werden.  
Dieser Information sind daher Regeln für die Nutzung der Schulbusse beigefügt. Ich bitte die 
Schülerinnen und Schüler darum, sich durch ihre Unterschrift zur Einhaltung der Busregeln 
zu verpflichten. Aber auch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigten bitte ich, diese Informa-
tionen zur Kenntnis zu nehmen und durch Ihre Unterschrift ihr Einverständnis zu den erfor-
derlichen Maßnahmen zu bekunden.  
In Absprache mit den Schulen werden die Fahrkarten für das Schuljahr 2010/11 erst nach 
Rückgabe der unterschriebenen Erklärung an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis: Die Verkehrsbetriebe werden künftig verstärkt die Fahrkarten 
kontrollieren. Es ist daher wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Fahrkarte immer 
dabei haben und beim Buseinstieg unaufgefordert vorzeigen.  
 
Ich bin mir sicher, im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler in dieser wichtigen Angele-
genheit auf die konstruktive Mitarbeit aller Beteiligten zählen zu können.  
Wenn Sie weitere Informationen zum Thema „Schulwegsicherheit“ wünschen, finden Sie 
diese auf der Homepage www.schmallenberg.de . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
B. Halbe  


