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THEMA: DEN SCHULWEG MIT DEM BUS MEISTERN 

Viele Schüler fahren mit dem Bus zur Schule. Der Bus ist eines der sichersten Verkehrsmittel 
überhaupt. Gefahren gibt es trotzdem – vor allem auf dem Weg zur Haltestelle, beim Warten 
auf den Bus sowie beim Ein- und Aussteigen. Im Ilm-Kreis wird die Beförderung der 
Schulkinder im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Linienverkehr 
durchgeführt. 
 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem/n Kind/ern über folgende wichtige Punkte: 
 

Der Weg zur Haltestelle 
Die größte Gefahrenquelle auf dem Weg zur Haltestelle ist übertriebene Eile. So sehen 

beispielsweise Kinder den Bus an der Haltestelle und rennen los, ohne nach links und rechts 

zu schauen. Das ist sehr gefährlich. 

Kinder müssen frühzeitig losgehen und wissen, wie sie sich verhalten, wenn sie spät dran 

sind: Auf keinen Fall einfach loslaufen! Vor dem Überqueren der Straße immer abwarten, bis 

eine ausreichend große Lücke im Verkehr da ist. Niemals über eine rote Ampel gehen! Lieber 

den Bus fahren lassen als sich in Gefahr begeben! 

Das gilt auch, wenn der Bus an der Schule ankommt. Nie sofort über die Fahrbahn laufen! 

Die Straße erst überqueren, wenn der Bus abgefahren ist und kein Auto kommt. 
 

Das Warten an der Haltestelle 
Kinder verkürzen sich das Warten an der Haltestelle durch Spielen, Fangen und Raufen. 

Besonders nach der Schule, nach stundenlangem Sitzen, wollen sie laufen und herumtoben. 

Geraten sie dabei auf die Fahrbahn, kann es gefährlich werden. Die Haltestelle ist kein 

Spielplatz. 

Kinder müssen genügend Abstand (= 1 Meter) zum Bordstein halten! Das gilt besonders, 

wenn der Bus die Haltestelle anfährt. Die Bustüren dürfen vor dem Öffnen nicht berührt 

werden. 
 

Das Ein- und Aussteigen 
Vor dem Einsteigen in den Bus ist ein Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Dieser muss 

während der gesamt Fahrt getragen werden. Ohne Maske kann keine Mitnahme erfolgen. 

Drängeln und Schubsen sind gefährlich. Kinder sollen sich beim Einsteigen aus dem Gerangel 

heraushalten. Der Ranzen soll vor dem Einsteigen ausgezogen werden. Bitte Fahrausweis 

bereithalten. 

Beim Aussteigen niemals schubsen. Nach dem Aussteigen warten, bis der Bus abgefahren ist 

und kein anderes Fahrzeug kommt. Schüler unterschätzen die Geschwindigkeit, mit der 

Autofahrer an haltenden Bussen vorbeirasen. 
 

Der Aufenthalt im Bus 
Im Bus sollen sich Kinder setzen und ihre Ranzen vor sich zwischen die Beine stellen. Ist kein 

Platz frei, müssen sie sich während der Fahrt festhalten. Dabei nehmen sie die Ranzen 

ebenfalls zwischen die Beine. Bitte üben Sie mit ihren Kindern, wo sie sich am besten 

festhalten. Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. 


