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11.01.2023 

Busverkehr - Verzögerungen im Winter 
 

Der Winter steht vor der Tür.  
Es können Probleme beim Schülertransport 
auftreten.  
Im Unterricht besprechen die Lehrer mit den 
Schülern das richtige Verhalten. 
 

Was tun, wenn der Bus nicht kommt? 

Es könnte passieren, dass ein Bus bei ungünstiger Wetterlage bestimmte 

Haltestellen nur mit Verspätung anfahren kann. Dann verlängern sich 

möglicherweise die Wartezeiten an den Bushaltestellen. 

 Es ist hilfreich, wenn die Schüler in diesem Fall geeignete Kleidung 

(Mütze, Handschuhe, Schal) tragen, damit sie nicht frieren. 

 Vor allem die jüngeren Schüler werden vielleicht unruhig, wenn ein 

Bus nicht pünktlich kommt. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, 

dass sie in einem solchen Fall an der Haltestelle stehen bleiben. 

 Ältere Schüler können beruhigend auf die jüngeren Kinder einwirken, 

wenn Sie sich an die Absprachen halten. 
 

Grundsätzlich gilt: Bis 30 Minuten nach der regulären Abfahrtszeit sind 

die Schüler verpflichtet, an der Bushaltestelle zu warten, bevor sie 

nach Hause gehen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, wo sie in 

diesem Fall hingehen sollen (Verwandte, Klassenkameraden, 

Nachbarn), wenn zu Hause niemand erreichbar ist.  
 

Wenn in einer seltenen Ausnahmesituation der Busverkehr eingestellt 

ist und damit der Unterricht ausfällt, können Sie im Zweifel im 

Sekretariat anrufen.  

Beachten Sie aber auch: Wir können nur dann informieren, wenn wir 

selbst von den Busunternehmen verlässliche Infos bekommen haben.  

Es liegt oft in der Hand des einzelnen Busfahrers, ob er fahren bzw. 

weiterfahren kann.  
 

Mit freundlichem Gruß, Carsten Busch 
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