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Triengen, August 2014

Verhalten im Schulbus

Sehr geehrte Eltern
Ihr Kind kommt in den Genuss des komfortablen Transportes durch den Schulbus. Dies ist
ein Angebot, wie es nicht viele Gemeinden anbieten.
Die Benützung durch die Schülerinnen und Schüler ist bekanntlich unentgeltlich. Wir setzen
dafür ein Verhalten voraus, das allen Kindern ermöglicht, ohne Angst oder Widerwillen den
Bus zu besteigen.
Im Bus und auch auf den Wartestationen kommt es bisweilen zu Streitereien. In der Schule
wird das Thema immer wieder angesprochen. Ich bitte aber auch Sie, sich mit dem Kind
darüber zu unterhalten. Bitte halten Sie das Kind an, dass es sich an die Busregeln hält. Bei
Zuwiderhandlungen behalten wir uns Sanktionen vor (siehe Rückseite), die im Wiederholungsfall bis zum zeitweiligen Entzug des Billets führen können. Sie als Eltern müssten dann
den Transport selber organisieren.
Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und die Kinder sich an die Regeln halten. Besten
Dank für Ihre Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Lukas Bucher
Schulleiter

Regeln zum Schulbus



Beim Einsteigen warten die Kinder in der Reihe, bis der Bus angehalten hat.
Dann steigen die Kinder der Reihe nach ruhig in den Bus ein.



Beim Ein- und Aussteigen sollen die Kinder gegenseitiges Stossen und Reissen
unterlassen.



Im Bus müssen die Kinder sitzen und sich angurten. Sie dürfen erst aufstehen,
wenn der Bus angehalten hat.



Die Kinder des Schulhauses Wilihof sollen sich immer auf den gleichen Platz
setzen. Bei Bedarf kann dieser durch den/die Buschauffeur/-Chauffeuse
geändert werden.



Ruhig sein (nicht schreien).



Es werden nur anständige Wörter gebraucht.



Sprechchöre sind verboten.



Niemand wird geplagt (reissen, schlagen, Bein stellen…).



Es werden keine Plätze besetzt.



Nach dem Aussteigen wird am Strassenrand gewartet, bis der Bus weggefahren
ist.



Die Kinder tragen ihre Schultaschen angehängt vorne auf dem Bauch zum Einund Aussteigen.

