
Hinweise und Verhaltensregeln für die Fahrt mit dem Bus zur Schule 
(sprachlich angepasst für Grundschulkinder nach Vorgabe der RSVG)  

 
Hinweise für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen:  
 

        Die Nutzung von Bussen und Bahnen ist ab dem 27.04.2020 nur mit einer   
       sogenannten „Community-Maske“ erlaubt.  

        Community-Masken sind einfache Mund-Nasen-Masken, wie beispielsweise  
       selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese müssen Mund und Nase bedecken  
       und sind selbst zu besorgen oder herzustellen.  

        Auf einen möglichst großen Abstand zu anderen ist bei der Nutzung von Bus & Bahn    
       selbstständig zu achten, da ein verbindlicher Mindestabstand bei der Nutzung von   
       Bus & Bahn in NRW nicht vorgegeben wird. 

       Vermeide unbedingt Gedränge beim Ein- und Ausstieg. Warte beim Einsteigen ab, 
       bis du mit ausreichendem Schutzabstand einsteigen kannst.  

        Achte auch beim Warten an den Haltestellen auf ausreichende Abstände zu anderen.  

         Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich ist, gilt: Lasse  erst  andere 
       mit ausreichendem Abstand aussteigen und steige dann ein. 

        Bitten und Anweisungen des Fahrpersonals sind unbedingt nachzukommen.  

        Nimm in Ruhe, ohne zu laufen, einen Sitzplatz ein, beginne am hinteren Ende des  
       Busses und setze dich auf die Fensterplätze bis nach vorne.  

        Halte auf Stehplätzen einen möglichst großen Abstand zu Mitfahrenden ein. 

         Bitte steige nicht mehr in den Bus  ein, wenn er dir  „zu voll“ erscheint.  
        Morgens ist der Bus ja ausschließlich für die Uckendorfer Schüler, die zur KGS  
         Niederkassel fahren eingesetzt. Solange noch nicht alle Schüler täglich zur Schule 
        kommen, sollte ausreichend Platz mit Schutzabstand sein. 

        Lass bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn du 
       eine Community-Maske trägst.  

        Vermeide Gespräche mit anderen Kindern oder Personen während der Fahrt.  

         Um unnötige Berührungen mit Haltestangen und -griffen zu vermeiden, nimm 
        möglichst vor Abfahrt des Busses einen Sitzplatz ein. Auch das Tragen von  
        Handschuhen kann hilfreich sein. Diese solltest du aber nach dem Ausstieg nicht  
        noch einmal verwenden und sogleich in einen Mülleimer werden. Lass dir aber bitte  
       von deinen Eltern zeigen, wie du die Handschuhe am sichersten ausziehst. 

         Essen und trinken darfst du im Bus nicht.  

         Berüht euch nicht untereinander. 

        Berührt euch selbst nicht im Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die  
       Augen, Nase oder Mund aufzunehmen.  

         Halte  unbedingt  die Husten- und Niesetikette ein. Huste oder niese in die  
       Ellenbeuge - auch wenn du eine Community-Maske trägst.  

         Wende dich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.  

          Wasch dir  bei Ankunft in der Schule / zu Hause als Erstes die Hände gründlich     
              mit Wasser und Seife (mindestens 20 Sekunden) ohne vorher etwas anderes  
              anzufassen. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Stand: 27.04.2020 


