Sichere B AN k.
Sicherer Schulweg.
Das kleine Einmaleins des Busfahrens
für Kinder und Eltern

Autofahrer aufgepasst!
Sicherheitstipps für Autofahrer
Einen Linien- oder Schulbus, der
während der Fahrt das Warnblinklicht einschaltet, dürfen Sie
nicht überholen.

Was vergessen?
Fahrkarte vergessen?
Das kann jedem mal passieren. Kauf dir einfach eine
Kinder-Einzelfahrkarte. Bist du schon 15 Jahre oder älter,
löse bitte ein Einzelticket für Erwachsene.

Hält ein Bus mit eingeschaltetem
Warnblicklicht an einer Haltestelle oder in einer Haltebucht, dürfen
Sie maximal mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren –
wenn Sie dadurch keine Fahrgäste
gefährden oder behindern. Im
Zweifelsfall müssen Sie anhalten.

Auch wenn der Bus auf der
Gegenfahrbahn mit eingeschaltetem Warnblicklicht an einer
Haltestelle steht, dürfen Sie nur
mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Könnte Ihr Fahrzeug dabei
ein- und aussteigende Fahrgäste
behindern oder gefährden, sind
Sie zum Anhalten verpflichtet.
Das gilt auf allen Straßen ohne
bauliche Trennung zwischen den
beiden Fahrtrichtungen.

Tasche, Jacke, Regenschirm vergessen?
Alles, was im Bus liegenbleibt, gibt der Busfahrer
weiter an die Fa. Rattelmeier GmbH, Liebigstraße 5,
91522 Ansbach-Elpersdorf. Dort können die Fundsachen
dann abgeholt werden. Bitte deine Eltern, vorher einen
Termin zu vereinbaren unter Tel. 0981/46 16 60.
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Guter AN fang

Lieblingsfach? Busfahren!

Ob Schulstarter oder Fortgeschrittene:
Wer mit dem Bus fährt, startet gut ins
Schulleben – Tag für Tag. Die folgenden
Tipps helfen dabei, gut anzukommen.

Sicherheitstipps für Kids

So wichtig wie Hausaufgaben

Sicherheitstipps für Eltern
Üben Sie mit Ihren Kindern den sicheren Weg zur Schule.
Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es zur Haltestelle kommt und
welcher Bus der richtige ist – auch auf dem Nachhauseweg.
Denn an der Schule warten meist mehrere Busse gleichzeitig.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind rechtzeitig von zu Hause
losgeht. Wer sich beeilen muss, um den Bus nicht zu
verpassen, wird unvorsichtig und achtet zu wenig auf den
Straßenverkehr!
Halten Sie als Autofahrer die Bus-Haltebuchten oder
-Haltestellen vor der Schule frei. Nur wenn die Busse
ungehindert an- und abfahren können, ist gefahrloses Einund Aussteigen für alle Kinder gewährleistet. Warten Sie
mit Ihrem Auto bitte auch nicht auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Das verleitet Ihr Kind zum Rennen und
erschwert anderen das sichere Überqueren der Fahrbahn.

An der Haltestelle:

Im Bus:

Haltestellen sind kein Spielplatz.
Toben macht Spaß – aber bitte nicht an der Bushaltestelle.
Denn dadurch seid ihr abgelenkt und achtet nicht auf den
Verkehr. Ein unbedachter Schubser oder einmal gestolpert –
schon seid ihr auf die Fahrbahn geraten.

Mittelgang freihalten.
Was haben Busse und Flugzeuge gemeinsam? Richtig: Das
Handgepäck muss sicher verstaut werden. Stell deshalb
Schulranzen, Rucksack oder Taschen auf den Boden vor
deine Füße oder nimm sie auf den Schoß. So bringen
sie niemanden ins Stolpern, können nicht durch den Bus
kullern – und nehmen auch niemandem den Sitzplatz weg.

Der Bus ist stärker als du.
Beim Einfahren in die Haltebucht schwenkt die vordere Ecke
des Busses weit aus – bis über die Bordsteinkante. Halte
deshalb immer genügend Abstand: mindestens ein Meter
sollte es sein.
Bin ich hier richtig?
Achte vorm Einsteigen immer auf die Liniennummer und auf
die Zielanzeige des Busses. Du bist versehentlich doch im
falschen Bus gelandet? Sag dem Busfahrer Bescheid, er wird
dir garantiert weiterhelfen.
Drängeln kostet Zeit.
Wer sich bewegen will, braucht Platz – das gilt auch für die
Bustüren. Wenn du dagegen drückst oder von hinten gegen
andere Fahrgäste drängelst, dauert das Ein- und Aussteigen
umso länger.
Fahrkarte bereithalten.
Staus sind unangenehm – auch beim Einsteigen in den
Bus. Sie müssen nicht sein: Wenn du deine Fahrkarte schon
vor dem Einsteigen bereithältst und sie dem Busfahrer
unaufgefordert vorzeigst, geht es schneller.

Gut festhalten!
Man weiß nie, was im Straßenverkehr passiert. Halte dich
im Bus deshalb stets gut fest – vor allem, wenn du keinen
Sitzplatz mehr bekommen hast. So kann dich auch eine
plötzliche Vollbremsung nicht aus dem Gleichgewicht
bringen.
Busfahren? Saubere Sache.
Wetten, du sitzt lieber auf einem sauberen als auf einem
verschmutzten Sitz? Den anderen Fahrgästen geht das
genauso. Wenn jeder darauf achtet, keinen Dreck zu
hinterlassen, seinen Abfall korrekt zu entsorgen und nichts
kaputt zu machen, haben alle etwas davon.
Beim Aussteigen: Vorsicht beim Überqueren der Straße!
Laufe niemals vor oder hinter dem Bus über die Straße,
denn dort kannst du die Fahrbahn nur schlecht überblicken.
Warte mit dem Überqueren der Straße stets, bis der Bus
abgefahren ist.

