
Wichtige 
Telefonnummern: 
 

Schulverwaltungsamt DU 
 Frau Schumacher 283-2584 

 

Kranichschule 
 Schulleitung  770294 

 Sekretariat 770295 

 

Wir wünschen allzeit gute Fahrt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Busregeln 
 
Informationen  
rund um den Schulbus 
 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Ihr Kind besucht demnächst die Städt. 

Förderschule für Sprache. 

Aufgrund des Alters, der Behinderung und der 

in einigen Fällen weiten Entfernung zur Schule 

kann Ihr Kind den täglichen Schulweg in der 

Regel nicht selbständig bewältigen. Es ist auf 

den Schulbus angewiesen. Bei der Beförderung 

helfen wir Ihnen. 

 

Die Stadt Duisburg als Schulträger organisiert 

die schultägliche Beförderung der Kinder zur 

Sprachheilschule und übernimmt die hiermit 

verbundenen Kosten. Wir, die Mitarbeiter der 

Stadt Duisburg, haben die Aufgabe, dieses so  

effizient und wirtschaftlich wie möglich zu lösen.  

Dieses Informationsblatt soll Ihnen Klarheit 

darüber verschaffen, was auf Sie und Ihr Kind  

´zukommt´. Offene Fragen können so 

hoffentlich beantwortet und Missverständnisse 

oder falsche Erwartungen vermieden werden. 
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*  Wer holt mein Kind ab? 
*  Wann erfahre ich davon? 
*  Wie spät muss mein Kind  
    morgens fertig sein? 
In den Sommerferien erfolgt die 

Schulbusplanung für das neue Schuljahr.   In 

dieser Zeit legen wir vom Schulverwaltungsamt 

Duisburg in Zusammenarbeit mit der Schule 

fest, welche Schulkinder zusammen in einer 

Schulbuslinie im neuen Schuljahr fahren 

werden. Unter Schulbus verstehen wir dabei 

Taxen, Kleinbusse (bis zu 9 Plätze) und in 

Einzelfällen auch Busse mit sehr vielen 

Sitzplätzen. 

Taxi- und Busunternehmen werden von uns 

vertraglich verpflichtet, die sichere und 

ordnungsgemäße Beförderung Ihres Kindes 

sicherzustellen. Spätestens in der letzten 

Ferienwoche bekommen Sie von uns Post, die 

den gültigen Busplan mit den Abholzeiten 

enthält. 

Sie müssen dann dafür sorgen, dass Ihr Kind  

zu dieser vorgegebenen Zeit abholbereit an der 

angegebenen Haltestelle oder in besonderen 

Fällen vor Ihrem Haus steht. Bedenken Sie 

bitte, dass durch Sie bedingte Verzögerungen 

zu Lasten der anderen Kinder, die auch 

pünktlich abgeholt werden wollen, gehen. Die 

Fahrerinnen und Fahrer sollen maximal 2 bis 3 

Minuten warten. 
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*  Die Kinder werden einfach  
    auf der Straße abgesetzt! 
 

Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind in 

Empfang genommen werden kann.  

Dieses gilt besonders für die E-Klassen und 

Klasse 1 - Kinder. 

 

Sofern Sie einmal nicht zu Hause sein können, 

benennen Sie eine Ausweichadresse, die in 

Ihrer unmittelbaren Nähe sein sollte (Nachbarn, 

Freunde, etc.) 

 

Der Fahrer oder die Fahrerin ist gehalten, Ihr 

Kind an der festgelegten Haltestelle 

abzusetzen.  

Es ist aber nicht seine Aufgabe,  ihr Kind  

darüberhinaus zu betreuen.  
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*  Ständig wechselndes Fahrpersonal,  neue 
Busse ! 
Wir wissen, dass feste Bezugspersonen bei der 

täglichen Schulfahrt für Ihr Kind sehr wichtig 

sind. 

Die beauftragten Unternehmen werden daher 

gebeten, für ihre Schulbuslinien möglichst 

immer dasselbe Personal einzusetzen, damit 

Sie wissen, wem Sie Ihr Kind anvertrauen. 

Informieren Sie aber bitte auch uns und den 

Fahrer/die Fahrerin über evtl. Besonderheiten, 

die zu berücksichtigen sind (Asthma, Allergien 

o.ä.) und sagen Sie, was evtl. zu veranlassen 

ist, damit diese nicht unvorbereitet einem 

Problem gegenüberstehen. 

Im Laufe eines Schuljahres kommt es immer 

wieder zu Veränderungen durch Umzüge, 

Neueinschulungen o.ä. 

Bitte teilen Sie uns dieses rechtzeitig mit. 

 

*  Die Fahrerin raucht! 
*  Der Fahrer ist unfreundlich! 
 

Selbstverständlich ist es verboten, während der 

Fahrt zu rauchen. 

Auch unmittelbar vor Antritt der Fahrt darf nicht 

im Fahrzeug geraucht worden sein. 

Sprechen Sie den Fahrer oder die Fahrerin an 

und lassen Sie keine Ausflüchte gelten. 
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Sollte die gewünschte Reaktion ausbleiben 

bzw. sollten Sie feststellen, dass das 

Fahrpersonal sich Ihnen und den Kindern 

gegenüber nicht korrekt verhält, wenden Sie 

sich bitte sofort an das Schulverwaltungsamt 

(Tel. siehe letzte Seite) 

 

*  Mein Kind ist krank! 
 
Wenn Ihr Kind erkrankt ist oder aus einem 

anderen Grund nicht in die Schule geht, 

informieren Sie bitte umgehend  das 

Schulverwaltungsamt. 

Teilen Sie bitte auch rechtzeitig mit, ab wann Ihr 

Kind wieder mitgenommen werden kann. 

 

*  Wir ziehen um! 
 
Wenn Sie wissen, dass Sie umziehen, sagen 

Sie bitte frühzeitig in der Schule Bescheid.  

Je früher, desto besser! Nur dann kann die 

weitere Beförderung sichergestellt werden.  

Andernfalls müssen Sie Ihr Kind selber 

befördern. 
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*  Die Kinder sind nicht angegurtet! 
*  Im Fahrzeug ist so viel Unruhe! 
Kinder müssen in Fahrzeugen bis 9 Plätze 

immer angegurtet werden! 

Hierfür hat der Fahrer zu sorgen. 

Die evtl. notwendigen Kindersitze oder 

Sitzkissen werden den Kindern ausgehändigt 

und müssen in den Fahrzeugen immer benutzt 

werden. Dies gilt auch in Taxen. Wenn Sie 

beobachten, dass das Fahrpersonal sich 

hierum nicht kümmert, fordern sie es direkt auf 

und erinnern an die Anschnallpflicht. 

 

Bitte vermitteln Sie ihrem Kind, dass der 

Kindersitz sorgfältig zu behandeln ist. 

 

Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Ihr 

Kind sich bereitwillig angurten lässt und zum 

Beispiel nicht während der Fahrt seinen Gurt 

löst, um im Fahrzeug herumzutollen oder die 

anderen Kinder zu ärgern. Während der Fahrt 

muss sich Ihr Kind angemessen verhalten und 

den Anweisungen des Fahrpersonals folgen. Es 

könnte sonst sich und die anderen Kinder 

gefährden, wenn der Fahrer oder die Fahrerin 

immer wieder abgelenkt wird.  

Sollte sich ein Kind dauerhaft nicht 

entsprechend verhalten, müssen wir es von der 

organisierten Busfahrt ausschließen! 
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Wenn Ihr Kind seinen Bus verpasst, müssen 

Sie selber dafür sorgen, dass es in die Schule 

kommt. Ein zusätzliches Fahrzeug wird nicht 

eingesetzt. 

 

Natürlich kann es dennoch zu Verspätungen 

kommen. Soweit diese verkehrsbedingt sind, 

kann niemand hieran etwas ändern. Sollte es 

jedoch auf die Unzuverlässigkeit des 

Unternehmens oder des Fahrpersonals 

zurückzuführen sein, so informieren Sie bitte 

das Schulsekretariat und beschweren Sie sich 

direkt bei uns (Tel. siehe hinten). 
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