Richtig mitfahren
Stell im Bus deinen Schulranzen oder Rucksack auf den Boden
oder nimm ihn auf den Schoß. Blockiere keine Sitzplätze.

Richtig aussteigen


Betätige – falls vorhanden – rechtzeitig die Haltetaste.



Trag deinen Schulranzen bzw. Rucksack beim Aussteigen in der
Hand, um Kleinere nicht im Gesicht zu verletzen.



Drücke nicht von innen gegen die Bustüren, weil sie sonst
blockieren und nicht öffnen.



Geordnet aussteigen geht am schnellsten.
Drängle nicht und schubse nicht wegen der Verletzungsgefahr.



Verlasse zügig die Bushaltestelle.
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Bus-Knigge
Mit dem Schulbus fahren sicher, freundlich und fair!

Wenn deine Eltern Dich abholen, dürfen sie nicht auf dem
Lehrer-Parkplatz oder an der Bushaltestelle parken. Sie
behindern die Busse und gefährden die Mitschüler.

Besser sie erwarten Dich am
Parkplatz der Kath. Kirche
"Zu den Heiligen Engeln"
am Hindenburgring.

P
Der Elternbeirat:
1. Vorsitzende Barbara Dumartin, E-Mail: barbaradumartin@gmx.de
 08191/92640
 08191/29427
verwaltung@jwr-landsberg.de
 Platanenstr. 2, 86899 Landsberg am Lech
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Wichtige Informationen für
Schüler/innen & Eltern

Rechtzeitig losgehen
...und auf den Straßenverkehr achten, damit Du sicher zur BusHaltestelle kommst und nicht rennen musst.



Stell deinen Schulrucksack nicht in den Mittelgang Stolpergefahr!



Setze Dich im Gelenkbus nicht auf die Seitenteile des Gelenkes
denn in Kurven drückt das „Knickmaterial“ zusammen und dort
sitzende Personen können Prellungen bekommen.



Wenn Du während der Fahrt stehen musst, dann halte Dich gut
fest, damit Du Dich nicht verletzt, falls der Bus überraschend
bremsen muss.

An der Bushaltestelle


Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße
laufen! Immer warten, bis der Bus abgefahren ist, erst dann
kannst Du genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist.



Stell deinen Schulrucksack am Warteplatz hinter die Rucksäcke
der anderen. Drängle dich nicht vor.



Tobe nicht herum, renne nicht und spiele nicht Fangen. Denn
hierbei kannst Du unabsichtlich auf die Fahrbahn geraten.



Sei freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll ganz besonders Kleineren gegenüber.



Halte mindestens einen Meter Abstand zum heranfahrenden
Bus. Das ist wichtig, denn in einer Haltebucht schwenkt die
vordere Ecke des Busses seitlich aus.



Keine verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen im Bus!



Befolge die Anweisungen des Busfahrers, damit Du keinen
Ärger mit der Schule bekommst, Dir die Teilnahme an einer
Belehrung ersparst und Deine Busfahrkarte behalten kannst.



Pack mit an, wenn jemand Hilfe braucht.



Schrei und tobe im Bus nicht herum.
Unterhalte Dich mit Deinen Mitfahrern leise!



Hilf mit, den Bus sauber zu halten:

Fairer Umgang

Richtig einsteigen


Warte an deinem Platz, bis der Bus vollständig steht.



Sieh nach, ob es DEIN Bus ist, mit der richtigen Liniennummer,
in den Du einsteigen willst.



Drücke nicht von außen gegen die Bustüren, weil durch den
Druck die Automatiktüren blockieren, also erst gar nicht öffnen.



Steig in Ruhe ein, drängle nicht, schiebe und schreie nicht.
Du willst doch nicht, dass jemand stolpert, hinfällt und sich
verletzt!



Grüße den Busfahrer freundlich.



Zeig deine Fahrkarte her, geh nach hinten durch, damit alle
genügend Platz haben und setze Dich gleich hin.






Lass keinen Abfall da.
Esse und trinke bitte nicht im Bus - es ist nicht erlaubt.
Klebe Deinen Kaugummi nicht irgendwo hin, sondern
wickle ihn in ein Stück Papier und entsorge ihn in der
Schule oder daheim.
Bemale oder beschmiere den Bus nicht.

