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Regeln zum Verhalten im Schulbus 
 

An der Hans-Sauer-Grundschule sollen alle Buskinder ihren 

Schulweg sicher und unfallfrei bewältigen können. Damit dieses 

Ziel erreicht werden kann, müssen sich alle Busschüler an 

folgende Regeln halten: 
 

15 Regeln zur Sicherheit am / im Schulbus: 

 

1. Wir alle müssen Rücksicht aufeinander nehmen und 
unterstützen uns deshalb gegenseitig beim Einhalten der 
Regeln. 

2. Wir warten im sicheren Bereich auf den Bus und toben nicht 
am Straßenrand herum. 

3. Wir halten mindestens 1 m Abstand zum heranfahrenden Bus 
und treten erst an den Bus heran, wenn er steht und die 
Türen geöffnet sind. 

4. Wir stellen uns in einer Reihe hintereinander an, drängeln 
nicht beim Einsteigen und gehen einzeln hinein. 

5. Wir halten die Fahrkarte in einem Täschchen, das an der 
Schultasche befestigt ist, für den Fahrer bereit. 

6. Wir gehen nach hinten weiter bis wir, wenn möglich, einen 
Sitzplatz gefunden haben und nehmen die Schultasche auf 
den Schoß. 

7. Wir kämpfen auf keinen Fall mit einem anderen Schüler um 
einen Sitzplatz. 

8. Wir bleiben während der Fahrt ruhig sitzen. 
9. Wir halten uns gut fest, wenn wir stehen müssen. 
10. Wir nehmen die Schultasche vom Rücken und stellen sie auf 

den Boden vor uns ab. 
11. Wir toben, schubsen, ärgern andere nicht und lenken den 

Fahrer nicht ab. 
12. Wir befolgen immer die Anordnungen des Busfahrers. 
13. Wir gehen erst zum Ausstieg, wenn der Bus angehalten hat. 
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14. Wir steigen erst aus, wenn der Bus steht, die Türen weit 
geöffnet sind und drängeln dabei nicht. 

15. Wir warten bis der Bus abgefahren ist, dann erst überqueren 
wir die Straße, nachdem wir uns vergewissert haben, ob die 
Fahrbahn frei ist. 

 

Kinder, die sich nicht an diese Regeln halten, können von der 

Mitfahrt im Schulbus ausgeschlossen werden. Die Eltern 

müssen dann ihre Kinder selbst zur Schule fahren bzw. von der 

Schule abholen. 
 

 

Schulleitung: 

 

Dr. Matthias Holl, R 


