Regeln für die Nutzung der Schulbusse
Ein rücksichtsvoller, gleichberechtigter Umgang miteinander bildet die Grundlage für ein
stressfreies und sicheres Busfahren. Um dies zu erreichen müssen Regeln unabdingbar
eingehalten werden.
Wie verhalte ich mich an der Bushaltestelle richtig ?
1. Ich gehe zügig zum Bus, ohne zu rennen.
2. Für den geordneten Einstieg bilden sich Warteschlangen, in die ich mich in der
Reihenfolge meiner Ankunft einreihe.
3. Ich drängle und schubse nicht.
4. Ich halte mich an die Anordnungen des Busfahrers und der Busbegleiter.
5. Ich stelle meine Schultasche so auf, dass sie kein Hindernis darstellt.
6. Ich halte mindestens 1 Meter Abstand zum heranfahrenden Bus und beachte den rot
markierten Bereich.
Wie verhalte ich mich beim Ein- und Aussteigen richtig ?
1. Beim Einstieg in den Bus warte ich auf das Zeichen der Busbegleiter.
2. Ich drücke nicht gegen die Bustür, da die Tür dann automatisch blockiert und sich
nicht öffnen lässt.
3. Der Einstieg einzeln und nur durch die vordere Bustür.
4. Ich steige, wenn ich an der Reihe bin, zügig und rücksichtsvoll in den Bus ein.
5. Ich zeige unaufgefordert meine Fahrkarte vor.
Wie verhalte ich mich im Bus richtig ?
1. Der Bus wird von hinten nach vorne aufgefüllt.
2. Während der Fahrt verhalte ich mich ruhig auf meinem Sitz- oder Stehplatz.
3. Ich halte den Bus sauber und beschädige nichts.
4. Im Bus esse und trinke ich nicht, außerdem gilt absolutes Rauchverbot.
5. Plätze werden nicht freigehalten oder durch Schultaschen belegt.
6. Am Zielort verlasse ich ruhig und zügig den Bus.
7. Alle Beteiligten gehen rücksichtsvoll, freundlich und höflich miteinander um.
Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, wenn ich mich nicht an diese Regeln
halte?
Maßnahme beim 1. Regelverstoß - Ermahnung
Maßnahme beim 2. Regelverstoß - Mitteilung an den Schulträger mit Information der
Eltern durch den Schulträger
Maßnahme beim 3. Regelverstoß - (vorübergehender) Einzug der Schulwegjahreskarte
Wichtiger Hinweis:
Ein Schüler/Eine Schülerin kann von der Schülerbeförderung im Schulbus ausgeschlossen
werden, wenn er/sie in rücksichtsloser Weise die Sicherheit und Ordnung des Busbetriebs
gefährdet und den Anordnungen des Fahrers nicht folgt (vgl. § 14 Abs. 4 der BOKraft).
Ich verpflichte mich, diese Regelungen für den Schülerfahrverkehr einzuhalten.
___________________________
(Datum)

__________________________
(Unterschrift Schüler/in)

Als Erziehungsberechtigter erkenne ich diese Regelungen für den Schülerfahrverkehr an.
___________________________
(Datum)

__________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

