
Die 10 Regeln für den sicheren 
Schulweg mit dem Bus 
 
01 Rechtzeitig von zu Hause zur Haltestelle gehen! 
Ich plane lieber mehr Zeit für den Weg zur Haltestelle ein, dass ich nicht zur 
Haltestelle rennen muss und auf den Straßenverkehr achten kann. 
 
02  An der Haltestelle wird nicht gespielt oder get obt! 
Ich halte mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zur Bordsteinkante und 
gehe erst zum Bus, wenn er zum Stehen gekommen ist. 
 
03 Schulranzen werden in der Reihenfolge hingestellt, wie man zur Haltestelle 
gekommen ist. 
Eine gerechte Reihenfolge beim Einsteigen in den Bus ist somit gesichert. So 
muss niemand an der Bustür drängeln und alle kommen sicher in den Bus 
 
04 Die Fahrkarte für den Busfahrer schon vor dem Einst eigen bereithalten. 
So kommt es nicht zu einem Stau und keinem Zeitverlust für den Busfahrer. 
Wenn ich kontrolliert wurde, gehe ich bis zum Ende des Busses durch, wo 
noch ein freier Platz ist und setze mich. 
 
05 Schulranzen gehören während der Fahrt zwischen die Beine oder 
auf den Schoß. 
Dass keiner über meine Schultasche fällt, stelle ich die Tasche nicht in den 
Mittelgang und auch nicht auf einen anderen Platz, denn andere möchten auch 
einen freien Sitzplatz bekommen. 
 
06 Muss man während der Fahrt stehen, halte ich mich g ut fest! 
Wenn ich während der Fahrt im Bus stehen muss, dann halte ich mich gut 
fest. Denn bei einer Vollbremsung kann ich mich verletzen. 
 
07 Das Mitnehmen von Nothämmern ist verboten! 
Das Fehlen kann bei einem Unfall schlimme Folgen haben. Außerdem verschmutze 
und zerstöre ich nichts während der Fahrt im Bus. 
 
08 Beim Aussteigen aus dem Bus achte ich auf den Straß enverkehr! 
Denn nicht alle Auto- und Fahrradfahrer nehmen Rücksicht auf Personen, 
die gerade aus einem Bus aussteigen. 
 
09 Niemals vor oder hinter einem haltenden Bus über di e Straße laufen! 
Ich warte immer bis der Bus weitergefahren ist. Denn erst danach kann ich 
genau sehen, ob die Straße frei ist und ich sie überqueren kann. 
 
10 Eine Bitte an die Eltern: 
Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder nach Hause fahren, 
parken Sie bitte nicht an den Haltestellen. Sie behindern die Busse und 
gefährden die Kinder, die ein- oder aussteigen. Bitte warten Sie auch nicht 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das verleitet die Kinder über die 
Straße zu rennen, ohne sich umzusehen. 


