Liebe Eltern unserer Bus-Kinder,
nachdem es in der letzten Zeit auf den Busfahrten immer wieder
Probleme gegeben hat, haben wir die Situation mit dem Busunternehmen besprochen. Heute habe ich die Kinder zusammengerufen und mit ihnen folgende
Regeln durchgesprochen:

1. Die Kinder besteigen den Bus geordnet ohne zu drängeln oder zu schubsen. Kinder, die als
nächstes wieder aussteigen, steigen zuletzt ein.
2. Einmal eingenommene Sitzplätze werden beibehalten. Und man bleibt sitzen!
3. Kinder, die stehen müssen, halten sich gut fest.
4. Während der Busfahrt darf sich jeder unterhalten, es sollte jedoch nicht so laut sein,
dass der Fahrer gestört wird. Rumschreien geht leider gar nicht!
5. Jeder bleibt ruhig auf seinem Platz. Kein rumrennen, schubsen oder schlagen!
Leider habe ich selbst schon erlebt, dass mancher Busfahrer mehr in den Rückspiegel nach
den Kindern schaut als nach vorne auf die Straße. Es geht um die Sicherheit unserer Kinder.
Einen Schulbusunfall wollen wir auf jeden Fall vermeiden!
Mit dem Busunternehmen wurde folgende Vereinbarung getroffen:
Sollten sich Kinder nicht regelgerecht benehmen, fragt der Busfahrer nach dem Namen. (Den
die Kinder dann bitte auch nennen!) Anschließend meldet sich das Busunternehmen bei der
Schulleitung und so können wir die Kinder gezielt ansprechen.
Gleichzeitig melden Sie sich bitte sofort bei mir (09127/952712 oder
schulleitung.wintersdorf@zirndorf.de) wenn es von Ihrer Seite Beschwerden über die
Busfahrer geben sollte. Dies trifft zu, wenn sich der Bus z.B. sehr verspätet, Haltestellen
nicht angefahren werden sollten oder der Umgangston der Busfahrer gegenüber unseren
Kindern nicht angemessen ist. Durch die Angabe der Fahrt (z.B. Schulschluss Montag 12:15
Uhr) kann das Busunternehmen den Fahrer ermitteln und diesen gezielt ansprechen.
Natürlich können sie sich auch melden, wenn es Beschwerden über andere Schüler gibt.
Ich hoffe, diese Regelung trifft im Sinne der Sicherheit unserer Kinder auf Ihre
Zustimmung. Rückfragen können Sie gerne an mich richten.
Viele Grüße aus der Schule

Ralph Kröner, Schulleiter

