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Bus – Infoblatt

IN UND RUND UM DEN BUS

Ihr  Kind  wird  mit  dem  Bus  zur  Schule  fahren.  In  den 
meisten Fällen erleben Kinder der ersten Schulklasse die 
Busfahrten mit freudiger Aufregung und als einen großen 
Schritt  zu  mehr  Eigenständigkeit.  Um  diese  Energie 
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nachhaltig  positiv  zu  unterstützen  haben  wir  einige 
Verhaltensregeln  zusammengestellt,  die  dazu  beitragen 
sollen,  die  Sicherheit  und  Eigenverantwortlichkeit  Ihrer 
Kinder zu stärken. Besprechen Sie doch gemeinsam mit 
Ihrem Kind die einzelnen Punkte und nutzen diesen Zettel 
als Gedächtnisstütze. 

• Die Kinder sitzen auf einem dafür bestimmten Sitzplatz.
1. Laufen oder Stehen im Gang während der Fahrt kann 

bei  plötzlichem  Bremsen  des  Busses  zu  schweren 
Verletzungen führen.

2. Es  sind  genügend  Sitzplätze  vorhanden.  Kein  Kind 
muss stehen.

• Den Schulranzen bei den Füßen auf den Boden stellen.
1. Der Schulranzen auf dem Sitz im Rücken der Kinder 

kann  bei  einem  Bremsvorgang  zu  starken  Ver-
letzungen führen.

2. Der Schulranzen auf dem Nachbarsitz blockiert einen 
Sitzplatz für ein anderes Kind.

3. Jeder andere Platz außer der bei den Füßen auf dem 
Boden  kann  dazu  führen,  dass  sich  der  Ranzen 
unkontrolliert durch den Bus bewegt und Ursache von 
Verletzungen sein kann.

• Kommt  ein  Kind  als  erstes  zu  einer  freien 
Sitzbank, dann besetzt  es den Fensterplatz und  nicht den 

Gangplatz. So kann jedes Kind zügig einen eigenen Sitzplatz 
finden.

• Die Kinder sitzen während der gesamten Busfahrt auf ihrem 
Sitz.  Erst  beim  Stillstand  des  Busses  dürfen  die  Kinder 
aufstehen.

• Kein Drängeln und Schubsen beim Ein- und Aussteigen.

• Nach dem Aussteigen erst den Bus wegfahren lassen und 
dann den Heimweg antreten.

1. Niemals  die  Straße vor  oder  hinter  dem Bus  über-
queren.

2. Nicht neben oder hinter dem Bus herrennen.
3. Zum Bus immer Abstand halten. Auf keinen Fall den 

Bus berühren.

• Wenn  Sie  Ihr/e  Kind/er  selber  zur  Schule  fahren,  ist/sind 
Ihr/e Kind/er versichert.

• Wenn Sie einen Mitschüler  mitnehmen, ist  auch das Kind 
versichert.

• Wenn der Bus einmal nicht rechtzeitig kommt ca. 30 Minuten 
warten – bei außergeöhnlicher Kälte nur 20 Minuten.

• Falls Ihr  Kind im Bus etwas verliert,  melden Sie sich bitte 
morgens beim Busfahrer.

Ihr  Kind fährt  nun  schon mindestens  ein  Jahr  lang mit 
dem Bus zur Schule.  Einiges rund um das Thema Bus 
bedarf  einer  Verbesserung.  Darum werden  wir  dies  im 
kommenden Schuljahr auch als ein wichtiges Thema im 
Schulelternbeirat behandeln. Vorab aber haben wir schon 



einmal  einige  Verhaltensregeln  zusammengestellt,  die 
dazu  beitragen  sollen,  die  Sicherheit  und  Eigenverant-
wortlichkeit Ihrer Kinder zu stärken. Besprechen Sie doch 
gemeinsam  mit  Ihrem  Kind  die  einzelnen  Punkte  und 
nutzen diesen Zettel als Gedächtnisstütze. Weisen Sie Ihr 
Kind darauf hin, dass es eine besondere Verantwortung 
gegenüber  ihren  neu  eingeschulten  Mitschülern  hat, 
nämlich in der Form Vorbild und Helfer im Bus zu sein.

• Die Kinder sitzen auf einem dafür bestimmten Sitzplatz.
3. Laufen oder Stehen im Gang während der Fahrt kann 

bei  plötzlichem  Bremsen  des  Busses  zu  schweren 
Verletzungen führen.

4. Es  sind  genügend  Sitzplätze  vorhanden.  Kein  Kind 
muss stehen.

• Den Schulranzen bei den Füßen auf den Boden stellen.
4. Der Schulranzen auf dem Sitz im Rücken der Kinder 

kann  bei  einem  Bremsvorgang  zu  starken  Ver-
letzungen führen.

5. Der Schulranzen auf dem Nachbarsitz blockiert einen 
Sitzplatz für ein anderes Kind.

6. Jeder andere Platz außer der bei den Füßen auf dem 
Boden  kann  dazu  führen,  dass  sich  der  Ranzen 
unkontrolliert durch den Bus bewegt und Ursache von 
Verletzungen sein kann.

• Kommt  ein  Kind  als  erstes  zu  einer  freien 
Sitzbank, dann besetzt  es den Fensterplatz und  nicht den 
Gangplatz. So kann jedes Kind zügig einen eigenen Sitzplatz 
finden.

• Die Kinder sitzen während der gesamten Busfahrt auf ihrem 
Sitz.  Erst  beim  Stillstand  des  Busses  dürfen  die  Kinder 
aufstehen.

• Kein Drängeln und Schubsen beim Ein- und Aussteigen.

• Nach dem Aussteigen erst den Bus wegfahren lassen und 
dann den Heimweg antreten.

1. Niemals  die  Straße vor  oder  hinter  dem Bus  über-
queren.

2. Nicht neben oder hinter dem Bus herrennen.
3. Zum Bus immer Abstand halten. Auf keinen Fall den 

Bus berühren.

• Wenn Sie Ihr/e Kind/er selber zur Schule fahren, sind Sie 
und Ihr/e Kind/er versichert.

• Wenn Sie einen Mitschüler  mitnehmen, ist  auch das Kind 
versichert.

• Wenn der Bus einmal nicht rechtzeitig kommt ca 30 Minuten 
warten – bei außergeöhnlicher Kälte nur 20 Minuten.

• Falls Ihr Kind im Bus etwas verliert, wenden Sie sich bitte an: 


