Busvertrag zwischen der
Kleeblattgrundschule Markoldendorf,
den Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen und Schülern

„So ve r hal t e ich, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, mich als Mi t f ah r e r im S chulbus!“
1. Nicht drängeln!
D r ängelnde Schüle r und S chüle rinnen ge f äh r den mich und ande r e.
Deshalb drängele ich selbst nicht, drücke niemanden gegen die Bustüren, sondern steige zügig, aber
vorsichtig ein und aus, wenn ich an der Reihe bin. Ich achte vor allem auf die jüngeren Schülerinnen
und Schüler und gebe ein gutes Vorbild für sie ab.

2. Bushaltestellen sind keine Spielplätze!
Dur ch vor bei f ah r ende Aut os und den an f ah r enden Bus d rohen an den Bushal t es t ellen f ür mich und
ande r e Ge f ah r en.
Deshalb tobe ich nicht an der Bushaltestelle und laufe nicht auf die Straße. Ich stelle mich ohne
zu drängeln mit den anderen in eine Reihe. Dabei achten wir darauf, dass wir mindestens 2 Schritte
Abstand zum heranfahrenden Bus haben. Wenn ich aus dem Bus ausgestiegen bin, überquere ich erst
die Straße, wenn der Bus losgefahren ist und ich sehen kann, ob die Straße frei ist.

3. Sicher mit dem Bus unterwegs!
Beim B r emsen, in Kurven und beim An- und A b f ah r en an de r Bushal t es t elle bes t eh t die Ge f ah r,
dass j emand das Gleichgewich t ve rlie r t und s tür z t .
Deshalb laufe oder tobe ich nicht im Bus herum und ärgere keine anderen Schülerinnen und Schüler,
sondern suche mir beim Einsteigen, wenn möglich, zügig einen Sitzplatz und nehme meine Taschen auf
den Schoß oder stelle sie auf den Boden zwischen die Füße und halte mich gut fest.
Ich werfe auch nichts aus den Busfenstern.

4. Gut zu Hause oder in der Schule ankommen.
D e r Bus f ah r e r soll mich siche r nach H ause ode r in die Schule b ringen.
Deshalb befolge ich seine Anweisungen.

5. Die Ausstattung im Bus sorgt für unsere Sicherheit!
N o t hämme r, F eue rlösche r ode r Ve r bandskäs t en sorgen im Bus f ür meine Siche r hei t
und die von ande r en.
Deshalb zerstöre ich keine Buseinrichtung mutwillig oder stehle sie. Damit würde ich meine und die
Sicherheit der anderen gefährden und hätte eine Straftat begangen, die angezeigt wird.

Ich halte die Regeln ein, weil ich damit für meine Sicherheit und die meiner Mitschülerinnen und
Mitschüler sorge und weil ich möchte, dass andere mich auch nicht gefährden und deshalb
ebenfalls diese Regeln einhalten.
Halte ich mich nicht an die Regeln, werden mir die Lehrerinnen und Lehrer eine Extra-Aufgabe
erteilen, damit mir mein Fehlverhalten besonders bewusst wird. Verstoße ich mehrfach gegen die
Regeln, kann ich für einen gewissen Zeitraum sogar von der Busfahrt ausgeschlossen werden. In
diesem Fall müssen meine Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ich zur Schule komme.

___________________
Unterschrift des Schülers/
der Schülerin

___________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

___________________
Stempel der Schule

