
 

 

     
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
täglich werden an die Grundschule bzw. an die Angrüner-Mittelschule über 430 SchülerInnen mit dem 
Bus zur Schule und wieder nach Hause gefahren. Immer wieder kommt es dabei zu Konflikten  – und 
das schon seit Generationen.  
Wir wollen einen Neustart versuchen und bitten, die unten aufgeführten Punkte zu beachten. Vielleicht 
gelingt es uns allen zusammen, die Wege zur Schule entspannter zu gestalten – bei einigen Linien 
bemerken wir schon jetzt leichte Fortschritte. 
 

Busordnung 
 
Bevor der Bus kommt/Allgemeines 

• Ich gehe zügig zum Bus, renne aber nicht. 

• Ich stelle meine Schultasche in der Reihenfolge ab, in der ich an die Haltestelle komme.  
Damit ist auch die Reihenfolge beim Einsteigen klar! 

• Ich halte mindestens einen Meter Abstand vom Straßenrand/von der Bordsteinkante. 

• Besonders als ältere Schülerin/älterer Schüler verhalte ich mich vorbildlich. Daraus entwickelt 
sich ein Nachahmungseffekt. Jüngere SchülerInnen respektieren die älteren. 

 
Ein und Ausstieg 

• Ich gehe erst an den Bus, wenn der Fahrer die Tür geöffnet hat. 

• Ich drängle nicht. 

• Ich besetze keine Sitzplätze. 

• Ich stehe erst auf, wenn der Bus steht. 

• Ich verlasse den Bus ruhig und zügig. 
 
Verhalten im Bus 

• Ich bleibe während der Fahrt auf meinem Platz. 

• Muss ich stehen, halte ich mich fest. 

• Bei Bedarf überlasse ich jüngeren SchülerInnen meinen Sitzplatz. 

• Ich halte den Bus sauber und beschädige nichts. 

• Plätze werden nicht freigehalten oder durch Schultaschen belegt. 

• Ich folge den Anweisungen des Busfahrers. 

• Alle Beteiligten gehen rücksichtsvoll, freundlich und höflich miteinander um. 

• Meine Schultasche stelle ich vor mir auf den Boden oder nehme sie auf den Schoß. 
 
 
Nur wenn sich alle SchülerInnen an die Regeln halten, ist die Fahrt im Schulbus für alle 
stressfrei.  
 
Wenn ich mich trotzdem nicht an die Regeln halte, muss ich mit Konsequenzen rechnen: 

• Gespräch mit der Schulleitung 

• Mitteilung/Verweis 

• möglicherweise Ausschluss von der Busbeförderung  
 

 
Bad Abbach, September 2017 
 
   
 
 

Heiner Bruckmülle r, R AMS     Uschi Lehle-Schönauer, KRin AMS  



 

 

 
Wir haben den Elternbrief mit der neuen Busordnung erhalten und 
werden die Regeln mit unseren Kindern durchsprechen bzw. werden 
sie beachten. 
 
 
 
Name der/des  Schülerin/Schülers: 
 
 
 
Klasse: 
 
 
 
Ort, Datum: 
 
 
 
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: 
 

 
 
 
Unterschrift der/des  Schülerin/Schülers: 
 
 
 

 

Bitte diese Seite abtrennen und  unterschrieben bei der Klassenleitung abgeben. 
Danke!  


