Merkblatt Schulbus

im Juli 2020

Der Schulfahrdienst erfordert ein professionelles, verantwortungsvolles Verhalten aller beteiligten Erwachsenen.
Folgende Regeln dienen der gemeinsamen Verständigung:
•

Die Eltern werden gebeten, mit dem Kind den Weg zum Bushaltestopp, sowie das Anschnallen im Auto
vor Schulbeginn zu üben.

•

Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder rechtzeitig, fünf Minuten vor der geplanten Abfahrt, am
Einsteigeort bereitstehen.

•

Ist ein Kind krank oder benötigt es aus einem anderen persönlichen Grund den Schulbus nicht, melden
die Eltern dies dem Fahrer/der Fahrerin bis spätestens eine Stunde vor der Fahrt. Sollen die Fahrten mit
dem Schulbus wieder ausgeführt werden, muss das Kind auch wieder angemeldet werden.

•

Bei Schulausfall durch krankheitsbedingte Abwesenheit der Lehrperson, informieren die Eltern den
Schulbusfahrer über Mittag, falls das Kind am Nachmittag den Schulbus nicht benützen wird.

•

Verpasst ein Kind den Schulbus, geht es zurück nach Hause, zur Lehrperson oder zur
Schülerclubleiterin und meldet dies, damit eine weitere Fahrt organisiert werden kann. Die Eltern, die
Lehrperson oder die Schülerclubleiterin verständigen direkt den Fahrer/die Fahrerin, falls nicht möglich,
melden sie es der Schulverwaltung.

•

Die Kinder sind angehalten, den Weisungen des Fahrers/der Fahrerin Folge zu leisten. Bei
wiederholtem Zuwiderhandeln kann das Kind von den Schulbusfahrten ausgeschlossen werden.

•

Im Schulhaus sind die Lehrpersonen dafür besorgt, dass die Kinder pünktlich aus dem Unterricht
entlassen werden, so dass die Kinder den Schulbus ohne Hast erreichen können. Ist dies in einzelnen
Ausnahmefällen nicht möglich, orientiert die Lehrperson den Fahrer/die Fahrerin auf dem Handy, damit,
sofern möglich, auf das Kind gewartet werden kann.

•

Der Fahrer/die Fahrerin erscheint pünktlich zur vereinbarten Zeit. Durch den engen Fahrplan ist es aber
nicht möglich, auf ein Kind zu warten.

•

Vor der Abfahrt wird sichergestellt, dass alle Kinder auf Kindersitzen gesichert und angeschnallt sind.

•

Es kann immer mal wieder zu unvorhergesehenen Vorfällen kommen. Hier ist das Verständnis aller
Involvierten gefragt. Nach Möglichkeiten werden die Eltern direkt vom Fahrer/der Fahrerin informiert.
Sollten die Eltern nicht innert nützlicher Frist erreicht werden, wird die Schulverwaltung beigezogen.

•

Hinweis: Am Schulsilvester fährt kein Schulbus.
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