Unsere Busordnung
Wir wollen uns so verhalten, dass sich alle im Schulbus wohl fühlen.
Dabei müssen alle mithelfen und sich mitverantwortlich fühlen.
1. Vor dem Einsteigen
- An der Haltestelle warte ich ohne zu toben oder zu drängeln.
- Wenn der Bus die Haltestelle anfährt, bleibe ich stehen bis er angehalten hat.
- Ich stelle mich in einer Reihe an und steige ruhig in den Bus ein.
- Erst aussteigen lassen, dann einsteigen!
Konsequenz: Wer drängelt und schubst, muss als Letzter einsteigen!
2. Nach dem Einsteigen
- Ich nehme sofort einen Sitzplatz ein und stehe nicht im Weg.
- Ich setze mich nicht auf den Boden oder die Gepäckablagen.
- Ich halte für andere Kinder keinen Platz frei.
- Wenn ich einen Sitzplatz habe, bleibe ich während der Fahrt sitzen.
- Ich unterhalte mich leise mit meinem Sitznachbarn.
Konsequenz: Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss die Busregeln
abschreiben.
3. Während der Fahrt
- Ich bleibe auch während der Fahrt ruhig auf meinem Platz sitzen.
- Ich halte mich während der Fahrt gut fest.
- Ich bin freundlich zu anderen Kindern und ärgere sie nicht.
- Ich halte meinen Platz und den Bus sauber.
- Ich male keine Sitze oder Wände im Bus an.
- Ich esse und trinke nicht im Bus.
- Ich lasse meine Sammelkarten im Schulranzen.
- Ich lenke den Fahrer nicht ab.
Konsequenz: Wer Sitze und Wände bemalt hilft bei Reinigen und kommt für
evtl. Kosten auf.
Wer sich an diese Regeln nicht hält, muss die Busregeln
abschreiben.
4. Beim Aussteigen
- Ich lasse andere Kinder vorbei und sie in Ruhe aussteigen.
- Ich laufe nicht vor oder hinter dem Bus über die Straße.
Konsequenz: Wer sich nicht daran hält, soll aufschreiben, warum er sich an
diese Regel halten soll.
5. Sonstiges
- Ich gehe auf direktem Wege von der Bushaltestelle zur Schule und auch
zurück.
- Ich benutze am Eingang /Ausgang der Grundschule die Durchgangsgitter.
- Ich laufe nicht über den Parkplatz an der Turnhalle der „Großen Schule“.
- Ich laufe nicht durch die „Große Schule“.
- Ich höre auf die Anweisungen der Busbegleiter!

