
Eltern 
 
 
 
Sorgen Sie am Morgen dafür, dass Ihr Kind 
rechtzeitig an der Bushaltestelle ankommt. 
 
Der Schulbus hat einen Fahrplan mit festge-
legten Abfahrtszeiten und kann deshalb nicht 
auf zu spät kommende Kinder warten. 
 
Die Abfahrtszeit für Ihr Kind wurde Ihnen am 
Schuljahresbeginn mitgeteilt. Im Zweifelsfall 
können Sie die Zeiten auch bei der Bus-
fahrerin/dem Busfahrer erfragen. 
 
Falls Ihr Kind an einem Tag/bei einer Tour 
nicht mit dem Schulbus fährt, informieren Sie 
bitte am Abend zuvor oder spätestens am 
Morgen (ab 06:30 Uhr) die Busfahrerin/den 
Busfahrer. 
Die Handy-Nummern Ihrer Busfahrerin/Ihres 
Busfahrers haben Sie auf einer Visitenkarte 
erhalten. Sonst können Sie sich diese noch 
von der Fahrerin/dem Fahrer geben lassen. 
Notfalls können Sie auch andere Kinder aus-
richten lassen, dass Ihr Kind nicht mitfährt. 

 
 
 
 
 
 
 

Schulbus-Fahrerinnen / Fahrer 
 
 
 
Die Busfahrerin/der Busfahrer achtet zu jeder 
Zeit darauf, dass die Schülerinnen/die Schüler 
vor allem sicher in die Schule und wieder an 
die Heim-Bushaltestelle befördert werden. 
 
Dies beinhaltet: 
 
Vorsichtiges und vorausschauendes Fahren 
 
Hilfe beim Ein- und Aussteigen der Schülerin-
nen / der Schüler 
 
Sorge für die Ordnung im Schulbus, u.a., dass 
die Schülerinnen / die Schüler während der 
Fahrt sitzen bleiben und immer angeschnallt 
sind 
 
Einhalten des Fahrplans 
 
Telefonische Information an die Schule und, 
soweit möglich, an die Eltern bei Unregelmä-
ßigkeiten während der Schulbus-Fahrt (z.B. 
Kinder sind in den falschen Bus eingestiegen 
oder nicht an der richtigen Haltestelle ausge-
stiegen, etc.) 
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Die Fahrt im Schulbus 
 

 

 
 

So geht es allen gut! 
 

Tipps 
 und  

Hinweise  
 
 

 
 

              Grundschule Iffeldorf 



Schülerinnen und Schüler 
  
Vor der Fahrt 
 

An der Bushaltestelle nicht herumtoben, keine 
anderen Schüler schubsen und nicht auf die 
Straße laufen 
 

Beim Heranfahren des Schulbusses ruhig und 
mit möglichst großem Abstand zur Bordstein-
kante stehenbleiben 

 
An der Bushaltestelle die Anweisungen der 
Schulweghelferinnen und -helfern befolgen 
 

Auf den Wegen ruhig stehen bleiben, die 
Schulranzen auf den Boden stellen 

 
 

Beim Einsteigen 
 

Die Schulranzen in die Hand nehmen 
 

Warten, bis der Fahrer die Türe geöffnet hat 
 

Nicht drängeln, hintereinander einsteigen 
 

Die zuerst einsteigenden Schüler/innen gehen 
nach hinten durch, damit die folgenden Schü-
ler/innen ungehindert nachrücken können. Die 
Schulranzen werden auf den Boden gestellt. 

 
Nach dem Hinsetzen sofort anschnallen, falls 
das Anschnallen nicht klappt, unbedingt 
den/die Schulbus-Fahrer/in informieren 

 
Keine Plätze für andere freihalten 

 

 
 

 
 
Während der Fahrt 
 
Unbedingt sitzen und angeschnallt bleiben 
 

Darauf achten, dass die Sitznachbarn auch an-
geschnallt sind. Wenn nicht, die Busfahrerin / 
den Busfahrer informieren 
 

Im Schulbus nicht essen oder trinken  
 

Die anderen Schüler/innen nicht ärgern, z.B. 
mit Abschnallen, Mützen-vom-Kopf-Ziehen 
 

 

 
 
Beim Aussteigen 
 
Sitzen und angeschnallt bleiben, bis der Bus 
sich nicht mehr bewegt 
 
Erst aufstehen, nachdem die Busfahrerin/der 
Busfahrer die Türe geöffnet hat 
 
Auf den Bürgersteigen zur Seite treten, damit 
der Bus gefahrlos weiterfahren kann 
 
Sollte das Überqueren der Straße auf dem 
Heimweg nötig sein, unbedingt warten, bis 
der Schulbus abgefahren ist. Erst wenn dann 
kein Fahrzeug kommt, über die Straße gehen 

 
Die Anweisungen der Busfahrerin 
oder des Busfahrers müssen immer 
befolgt werden! 
 
 

Schulweghelferinnen /-helfer 
 

Am Morgen 
 
Beim Einfahren des Schulbusses in die Halte-
bucht vor der Schule darauf achten, dass 
keine Personen auf der Fahrbahn sind, die 
Bustüre öffnen um den Schüler/innen das 
Aussteigen zu ermöglichen 
 
Mit einem Blick in den Bus prüfen, ob Schul-
ranzen, Taschen, etc. im Bus zurückgeblieben 
sind, dafür sorgen, dass sich die Schüler/innen 
unverzüglich vom Bus entfernen und gleich ins 
Schulhaus gehen 
 
 
 

Am Mittag 
 
Darauf achten, dass die Schüler/innen nicht zu 
sehr toben und sich auf den Wegen aufhalten. 
Dabei sollen die Schulranzen auf den Wegen 
abgestellt werden. 
 
Beim Heranfahren des Schulbusses darauf 
achten, dass sich die Schüler/innen möglichst 
weit weg von der Bordsteinkante aufhalten 
 
Den/die Schulbus-Fahrer/in dabei unterstüt-
zen, dass die für die jeweilige Fahrt vorgese-
henen Schüler/innen in den Schulbus steigen 
 
Den/die Schulbus-Fahrer/in über fehlende 
Schülerinnen oder Schüler (z.B. von den Eltern 
abgeholt, soweit bekannt) informieren 

 


