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10 goldene Regeln für den sicheren Schulweg mit dem Bus 
 
10 goldene Regeln für den sicheren Schulweg mit dem Bus, die jedes Kind kennen 
und befolgen sollte. Aber auch die Eltern sind gefragt – nur durch das ineinandergrei-
fende Zusammenspiel von Schule, Omnibusunternehmer und Eltern bleibt die Ver-
kehrserziehung nachhaltig. Zum Wohle unserer Kinder!  
 

1. Rechtzeitig von zu Hause losgehen! 
Lieber mehr Zeit für den Weg zur Haltestelle einplanen, damit das Kind nicht zur 
Haltestelle hetzen muss und es immer auch auf den Straßenverkehr achten kann. 
Das Kind sollte so früh wie möglich von zu Hause los gehen, dass es mind. fünf 
Minuten vor der Abfahrt an der Haltestelle ist. Der Fahrer kann nicht auf das feh-
lende Kind warten. 

 

2. An der Haltestelle – Warten will gelernt sein! 
Das Warten an der Haltestelle ist für Kinder ein quälendes Übel. Es ist nur ver-
ständlich, dass sie sich nach einem Zeitvertreib sehnen. Dennoch gilt: Kinder sol-
len an der Haltestelle nicht toben, rennen oder fangen spielen, da so z. B. durch 
das Stolpern Unfälle mit dem fahrenden Verkehr provoziert werden. Ebenso ist es 
wichtig, dass die Kinder mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zur Bord-
steinkante halten, da der vordere Teil des Busses beim Einfahren in die Haltestel-
le weit über den Straßenrand hinaus ragt. Ebenso sollte das Kind erst zum Bus 
gehen, wenn er zum Stillstand gekommen ist. 

 

3. Beim Einsteigen nicht drängeln oder schubsen! 
Durch Drängeln oder Schubsen geht nichts schneller – im Gegenteil! Durch die-
ses Verhalten dauert das Einsteigen doppelt so lange bis man sitzt! Und gefähr-
lich ist es auch. Beim Drängeln vergessen die Kinder auch den nötigen Sicher-
heitsabstand zur Bordsteinkante einzuhalten.  

 

4. Die Fahrkarte schon vor dem Einsteigen bereithalten! 
Wenn die Kinder ihre Fahrkarte griffbereit haben, entfällt langfristiges Suchen im 
Bus und die Schüler können zügig durch rücken. Es wäre von Vorteil, wenn sich 
die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind überlegen, wie die Fahrkarte sinnvoll mitge-
führt werden kann.  

 

5. Im Bus immer gleich ganz nach hinten durchgehen! 
Nicht an der Türe stehen bleiben und den Eingang blockieren, sondern gleich 
nach hinten durchgehen, so können auch die anderen Kinder zügig einsteigen 
und die Fahrt kann losgehen! 

 

6. Ranzen und Taschen immer auf dem Schoß legen oder 
         zwischen den Beinen festhalten! 

Schultaschen gehören weder auf die Sitzplätze noch mitten in den Gang. Die Ta-
schen auf den Sitzplätzen blockieren diese nur, sodass andere Kinder sie nicht 
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nutzen können. Bei einer scharfen Bremsung können die Taschen außerdem 
durch den Bus rutschen. Deshalb gilt: Kinder, die einen Sitzplatz haben, stellen 
die Tasche entweder vor sich auf den Boden oder nehmen sie auf den Schoß. 
Kinder die im Gang stehen, stellen die Tasche auf den Boden zwischen ihre Bei-
ne. 

 

7. Sich stets selbst gut festhalten! 
Nicht nur im Stehen sondern auch beim Sitzen muss man sich immer gut festhal-
ten. Sollte der Bus einmal plötzlich bremsen oder losfahren, könnte man sonst 
leicht hinfallen. Zu einem guten Halt gehört auch, die Schultasche vom Rücken zu 
nehmen und wenn man stehen muss zwischen die Beine auf den Boden zu stel-
len. Beim Sitzen sollte die Schultasche auf den Boden gestellt werden oder auf 
den Schoß genommen werden. 

 

8. Beim Aussteigen nicht drängeln! 
Wie beim Einsteigen auch, geht es am schnellsten, wenn alle ohne zu drängeln 
und zu schubsen ruhig nacheinander aussteigen. Dabei aber immer zuerst links 
und rechts auf Fahrradfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer achten! 

 

9. Niemals vor oder hinter einem Bus über die Fahrbahn 
         laufen! 

Immer warten, bis der Bus wieder abgefahren ist, dann erst kann man gut sehen, 
ob die Straße frei ist! Und nur so wird man auch von den Autofahrern gesehen! 
 

10. Finger weg von den Sicherheitseinrichtungen im Bus!  
Die sind für den Notfall und nicht zum Spielen! Das Mitnehmen von Nothämmern 
ist  Diebstahl! Auch Beschädigungen und mutwillige Verschmutzungen können 
gleich beim Fahrer gemeldet werden. Das hält den Bus sauber und macht die 
Fahrt bequem und angenehm. 

 
Und noch zwei Bitten an die Eltern !!! 

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, parken Sie bitte nicht an Bus-
haltestellen, auch nicht kurz, um das Kind aussteigen zu lassen. Dies ist gefährlich 
und deshalb verboten. Es behindert die Busse und bringt Ihre dort ein- und ausstei-
genden Kinder in Gefahr!  

Bitte warten Sie nicht gegenüber der Bushaltestelle! Dies verlockt Ihre Kinder, 
ohne sich umzusehen, vor oder hinter dem Bus über die Straße zu rennen! 


