
 

 

 
 

 
 
 

 
Waakirchen, den 09.12.2022 

 

Sehr geehrte Eltern der Buskinder,  
wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, gibt es leider immer wieder einmal 
Beanstandungen über das Verhalten einiger weniger Kinder während der Busfahrt und v.a. 
an der Haltestelle am Bahnhof in Schaftlach. Das geht soweit, dass einige Erstklässler Angst 
vor der Fahrt haben und von den Eltern gebracht bzw. abgeholt werden. Das kann nicht in 
unserem Interesse sein. Um diese Situation zu verbessern, haben wir zunächst einmal das 
Thema mit den Kindern selber beim letzten Treffen der Schulfamilie thematisiert. Außerdem 
fanden Gespräche mit Vertretern des Elternbeirates, der Gemeinde und der Firma Wedam 
statt. 
Dabei haben wir gemeinsam folgende Punkte abgesprochen: 
 
- Vor dem Einsteigen halten wir mind. 1m Abstand zum Bus und stellen 
   uns in einer Reihe an, ohne zu drängeln. Wir steigen erst ein, wenn der  
   Bus angehalten hat und die Türen offen sind. 
- Die Plätze im Bus werden von vorne nach hinten belegt. 
- Die Kinder sollen sich während der Fahrt im Bus anschnallen und sich  
  leise verhalten. (Dies ist ein Beschluss der Schule in Absprache mit der   
  Firma Wedam!) 
- Während der Fahrt bleiben alle auf ihren Plätzen solange sitzen, bis der 
  Fahrer die Türen öffnet. 
 
Ich bitte Sie, dies genau mit Ihren Kindern zu besprechen. 
 
Wir arbeiten gemeinsam mit der Gemeinde daran, die Haltstelle v.a. in Schaftlach 
dahingehend sicherer zu machen, dass Abstands- und Einstiegsmarkierungen angebracht 
werden. 
Sollten Kinder häufiger auffallen und oben genannte Regeln nicht beachten, sind folgende 
Konsequenzen mit allen Beteiligten abgesprochen: 
Bei Regelverstößen kann einem Schüler ein fester Platz im Bus zugeordnet werden. 
Die Mitfahrt wird für einen bestimmten Zeitraum nur gestattet, wenn ein Erwachsener 
dabei ist (ein Elternteil des Kindes). 
Sollte dies nicht möglich sein, kann auch ein Busausschluss für einen bestimmten 
Zeitraum durch die Gemeinde auf Empfehlung der Schulleitung und des Busunternehmens 
ausgesprochen werden. 
Wir hoffen, mit diesen Schritten die Situation an der Haltestelle und im Bus so zu verbessern, 
dass sich alle Kinder im Bus wieder wohlfühlen können und gerne mitfahren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

                               
 
Holger Kraus                                                                         Maria Altmann                                                                             
Rektor                                                                                                       Konrektorin 
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