* Schülerinfoblatt *

Der Weg zur Schule – so ist er sicher!
Auf dem Weg zur Haltestelle:
Rechtzeitig aufstehen – rechtzeitig zur Haltestelle laufen!
Nie – und sei es noch so spät – einfach so drauf los rennen!
An der Haltestelle:
nicht drängeln und toben – und Abstand halten zur Fahrbahnkante. So
kann nichts passieren. Die Anwohner freuen sich auch, wenn Ihr nicht gar
zu laut seid.
Beim Einsteigen:
Einer nach dem anderen – die Tasche in der Hand – so geht´s am
schnellsten.
Über ein „Guten Morgen!“ freut sich auch Euer Busfahrer 
Bitte haltet Euren Fahrschein oder das Fahrgeld bereit.
Sucht einen Sitzplatz oder – falls keine Sitzplätze mehr frei sind – einen
sicheren Stehplatz, in dem Fall geht bitte nach hinten durch und haltet
Euch dabei gut fest, falls der Bus gleich losfährt.
Im Bus:
Der Schulranzen gehört auf den Boden oder auf Euren Schoß – da ist sie
sicher verstaut.
IMMER:
Gut festhalten: es kann sein, dass der Bus schnell bremsen muss.
NIEMALS:
Auf Sitzplätzen stehen oder knien – das ist zu gefährlich!
NIEMALS
Im Bus essen oder trinken – bei einer Schnellbremsung kann dies auch
gefährlich sein!
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AUFPASSEN:
Meldet Personen, die Euren Bus kaputtmachen / beschmieren, Abfälle
herumwerfen und Nothämmer klauen und anderen Unfug machen, dem
Fahrer. So habt Ihr einen sicheren und sauberen Bus – und alle anderen
Fahrgäste freuen sich auch.
LEISE:
Könnt Ihr Euch in der Schule konzentrieren, wenn alle
durcheinanderschreien?
Euer Busfahrer muss es können, helft ihm
dabei, indem ihr Euch normal unterhaltet und nicht im Bus herumbrüllt
oder anderweitig Lärm macht. So kommt ihr sicher ans Ziel!
RÜCKSICHT:
Wenn Ihr einen Sitzplatz habt, so steht bitte für jemanden, der in nötiger
hat, auf, z.B. Gehbehinderte oder Mütter mit kleinen Kindern.
Beim Aussteigen:
• Drückt die Haltewunschtaste rechtzeitig oder sagt dem Fahrer Bescheid
• Achtet bitte beim Aussteigen auf den Verkehr draußen – Radfahrer
halten oft nicht an, obwohl sie das müssten.
• Haltet Abstand zum Bus – nie direkt vor oder hinter dem Bus über die
Straße gehen!

Passt auf Euch auf, wir tun es auch.
Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt - wir freuen uns auf Euch!
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