Europäische Schule München
Grundschule /Kindergarten

Ich fahre Schulbus! - Merkblatt für Eltern und Kinder
Damit alle Kinder sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen, bitten wir Sie, dieses
Merkblatt mit Ihrem Kind zu besprechen und ihm helfen sich an die Regeln zu halten.
Vielen Dank!
1. Ich gehe rechtzeitig von zu Hause los.


Wenn ich rechtzeitig los gehe, muss ich nicht hetzen und kann
genauer auf den Straßenverkehr achten.

2. An der Haltestelle, beim Aus- und Einsteigen benehme ich mich ordentlich.
 Ich laufe langsam und verhalte mich ruhig.
 Ich halte mindestens einen Meter Abstand zum heranfahrenden Bus!
 Beim Ein- und Aussteigen reihe ich mich ordentlich ein – sonst besteht die Gefahr,
dass Kinder stolpern und stürzen.
3. Jedes Kind hat einen Sitzplatz.
 Während der Fahrt bleibe ich sitzen – sofern Gurte vorhanden sind, muss ich diese
auch nutzen. Es herrscht Anschnallpflicht.
 Auch wenn ich mich während der Fahrt lieber direkt neben meine(n) Freund(in)
setzen möchte, nutze ich die Sitzplätze die noch frei sind.
 Aus Sicherheitsgründen darf ich während der Fahrt im Gang nicht stehen, außer
in Linienbussen in denen nicht alle einen Sitzplatz haben.
 Ich halte mich während der Fahrt nicht im Treppenschacht auf.
 Ich nehme Rücksicht auf meine Mitschüler und verhalte mich so, dass niemand
belästigt wird.
 Ich nehme Rücksicht auf den Busfahrer. Mit Schreien und Raufen lenke ich ihn von
seiner verantwortungsvollen Aufgabe ab.
4. Ich stelle Schultaschen / Sportbeutel aus Sicherheitsgründen vor mir auf den Boden
oder nehme sie auf den Schoß.
5. Ich halte unbesetzte Sitzplätze frei, statt sie zu blockieren.

6. Ich halte den Bus sauber.
 Ich darf im Bus nicht essen oder trinken und auch kein Handy benutzen.
 Ich bringe keine Glasflaschen im Bus mit.
 Ich stecke meinen Müll nicht in die Netze am Vordersitz, sondern entsorge ihn in
die bereitgestellten Mülleimer.
7. Ich laufe niemals vor oder hinter dem wartenden Bus über die Straße, sondern warte
immer, bis der Bus abgefahren ist.
8. Ich habe die Busregeln mit der Hilfe meiner Eltern gelesen, verstanden und ich werde
mich daran halten. Mir ist bewusst, dass bei Missachtung der Busregeln
disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden können.

