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Mit Bus & Bahn
sicher zur SchuleLiebe Eltern ...

... Ihre Hilfe und Unterstützung ist wichtig!
Üben Sie rechtzeitig mit Ihrem Kind Bus  
und Bahn fahren:

•  Geben Sie Ihrem Kind eine Hilfestellung bei der 
Bewältigung des täglichen Schulwegs.

•  Sensibilisieren Sie Ihr Kind für das richtige  
Verhalten an der Haltestelle und im Fahrzeug.

... Ihre Rücksicht ist wichtig, wenn Sie Ihr Kind  
mit dem PKW zur Schule bringen:

•  Parken Sie bitte niemals direkt vor oder hinter 
der Haltestelle.

•  Suchen Sie sich einen gefahrlosen Bring- oder 
Abholpunkt. Kinder neigen schnell dazu, unauf-
merksam direkt über die Straße zu rennen!

Das richtige Verhalten
in Bus und Bahn

•   Freie Sitzplätze nutzen 
Sofern Sitzplätze frei sind, solltest  
du diese nutzen.

•   Schultaschen/Rucksäcke 
Mit einem Rucksack auf dem Rücken sitzt  
du schlecht und unsicher. Einfach auf den  
Schoß legen oder zwischen die Beine auf  
den Boden stellen. 
Schultaschen gehören nicht in den Gang – 
Stolper gefahr – und nicht auf die Sitzplätze,  
denn andere Fahrgäste möchten auch sitzen.

•  Festhalten 
Ob im Sitzen oder im Stehen: Es gilt immer der 
Grundsatz gut festhalten! Bei einem Stehplatz 
halte dich mit beiden Händen fest.

•  Toben, Rennen und Turnen ist gefährlich! 
Bei einer Gefahrbremsung treten Kräfte auf,  
die bewirken, dass du durch das Fahrzeug  
„fliegst“ und dadurch dich und andere  
Fahrgäste gefährdest.



Das Aussteigen
auf dem richtigen Weg

•   Vergewissere dich beim Aussteigen durch einen 
kurzen Blick nach beiden Seiten, dass kein 
anderes Fahrzeug, Fahrradfahrer oder Fußgänger 
dich behindert.

•   Überqueren der Straßenseite 
Erst wenn der Bus oder die Straßenbahn ab-
gefahren ist, soll die Straßenseite gewechselt 
werden. 

•   Der kurze Weg zur  
gegenüberliegenden  
Straßenseite – ohne 
eine Ampel oder einen  
Fußgängerüberweg zu 
nutzen – ist immer  
riskant!

Zeit muss sein!
Eltern und Schüler sollten genug Zeit für den  
Weg zur Schule und Haltestelle einplanen:  
Wer hetzen muss, achtet nicht genug auf den  
Straßenverkehr.

•  Die wichtigste Regel: Niemals vor oder hinter 
dem haltenden Bus oder der haltenden Straßen-
bahn über die Straße laufen! 
Immer warten, bis der Bus oder die Bahn abge-
fahren ist, erst dann kannst du genau sehen,  
ob die Fahrbahn frei ist. Noch besser ist es, eine  
Ampelanlage zu benutzen. Vermeide es, dabei zu 
telefonieren und Musik zu hören. Dies lenkt ab und 
schränkt die Wahrnehmung ein

•  Durch Drängeln, Schubsen und Raufen an  
der Haltestelle gefährdest du dich und andere.

•  An jeder Haltestelle ist ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 1 Meter einzuhalten. 
Der an-/abfahrende Bus schwenkt in einer Halte-
bucht seitlich über die Bordsteinkante hinaus.  
Vorsicht am Gleis! Von hohen Bahnsteigen 
kannst du herunterfallen!

Schulweg und Haltestelle 
ohne zu träumen

Das Einsteigen
ohne drängeln

•  Ohne zu drängeln und hintereinander  
geht es viel schneller! Nicht an der Tür stehen 
bleiben, weiter ins Fahrzeug durchgehen.

•  Beim Einsteigen den Fahrausweis bereithalten 
bzw. das Abstempeln des Tickets  
am Entwerter nicht vergessen. 

•  Bei den Bussen gilt der kontrollierte Vorderein-
stieg, das heißt: Vorne einsteigen und hinten 
aussteigen. 

•  An der Straßenbahn- bzw. Stadtbahnhaltestelle 
gilt: Immer zuerst alle Fahrgäste aussteigen 
lassen, dann erst einsteigen.


