
 
 
 
 

Sicher mit dem Bus zur Schule 
Regeln für die Nutzung des Busses 

 
Ein rücksichtsvoller, gleichberechtigter Umgang miteinander bildet die Grundlage für stressfreie 
und sichere Busfahrten. Um dieses zu erreichen, müssen Regeln unabdingbar eingehalten 
werden. 
 
Die allerwichtigste Regel: 

 Niemals – niemals – vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen!  
Immer warten, bis der Bus abgefahren ist, erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn 
frei ist, und erst dann wird man von heranfahrenden Autofahrern gesehen. 

 
Bevor der Bus kommt / Allgemeines 

 Ich gehe zügig zum Bus, ohne zu rennen. 
 Ranzen und Taschen in der Reihenfolge abstellen, in der man an der Haltestelle angekommen 

ist. Damit ist die Reihenfolge des Einstiegs klar und niemand braucht zu drängeln. 
 Mindestens 1 Meter Abstand von der Bordsteinkante bzw. vom Straßenrand halten. Das ist 

wichtig, denn beim Ein- und Ausfahren schwenkt der Bus mit seinem Vorder- bzw. Hinterteil 
(über die Bordsteinkante) aus. 

 Allen Anordnungen des Busfahrers und der Fahrzeugbegleiter* ist Folge zu leisten, denn sie 
dienen der Sicherheit. 

 
Ein- und Ausstieg   

 Ich gehe erst an den Bus, wenn ich das Zeichen des Fahrzeugbegleiters* bekomme, bzw. wenn 
der Fahrer die Tür geöffnet hat. 

 Nicht gegen die Bustüren drücken. Bei Druck blockieren sie und lassen sich nicht öffnen.  
 Die Fahrkarten bereithalten und dem Busfahrer unaufgefordert zeigen. 
 Der Einstieg erfolgt einzeln und rücksichtsvoll und ohne drängeln (Sturzgefahr). 
 Erst aufstehen, wenn der Bus hält.  
 Ich verlasse den Bus ruhig und zügig. 

 
Verhalten im Bus 

 Während der Fahrt stehe ich nicht von meinem Sitzplatz auf.  
 Muss ich stehen, sorge ich für einen sicheren Halt.  
 Bei Bedarf überlasse ich den kleineren Schülern meinen Sitzplatz. 
 Ich halte den Bus sauber und beschädige nichts.  
 Plätze werden nicht freigehalten oder durch Schultaschen belegt. 
 Nothämmer sind keine Andenken. 
 Stopptasten bitte nur zum Ausstieg drücken. 
 Alle Beteiligten gehen rücksichtsvoll, freundlich und höflich miteinander um. 

 
 
Wird sich nicht an diese Regeln gehalten, muss mit Konsequenzen gerechnet werden.  
Rücksichtslose Schüler/ Schülerinnen können von der Schülerbeförderung im Schulbus ausgeschlossen werden, wenn 
sie den Anordnungen des Fahrers nicht folgen (vergl. §14 Abs. 4 der BOKraft) 
 
 

Korbach, im August 2018 
 
*An folgenden Schulen im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es Fahrzeugbegleiter: 

 

Schule am Goldberg Allendorf/ Eder Ederseeschule Herzhausen 
Gesamtschule Battenberg MPS Goddelsheim Lichtenfels 
Burgwaldschule  (Buddies) Frankenberg Uplandschule Willingen 
    

 


