
 

 

Liebe zukünftige Erstklass-Eltern, 
 
sicherlich seid ihr und eure Kinder schon gespannt auf den ersten Schultag und die kommende Schulzeit. Auch der 
selbstständige Hin- und Rückweg zur Schule ist für alle eine neue Herausforderung und ein großer Schritt für alle 
Beteiligten. 
 
Damit dieser Schritt so einfach wie möglich fällt, wollen wir euch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben: 
 

• Der Schulweg der Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern. Daher möchten wir euch bitten, in den 
kommenden Wochen gemeinsam mit euren Kindern das Busfahren zu üben und auch den Schulweg bzw. Weg zur 
Bushaltestelle abzulaufen. 

 

• Ab dem zweiten Schultag bringen die Lehrer, bzw. nach der Mittagsbetreuung die Betreuer, die Kinder zur 
Bushaltestelle.  

 

• Es fährt keine Betreuungsperson der Schule/Mittagsbetreuung im Bus mit! 
 

• Um alle Kinder beim richtigen Aussteigen (korrekte Bushaltestelle) und dem Fahren im Bus zu unterstützen, 
besteht in der ersten Schulwoche die Möglichkeit für einzelne Eltern als Lotsen im Bus mitzufahren. Die 
Mitfahrenden sollten daher auch bereit sein, ein offenes Ohr für alle neuen Kinder im Bus zu haben.  
Sollte ihr euch dafür zur Verfügung stellen können, wäre es schön, wenn ihr euch bis Ende August über die Email-
Adresse busverkehr-vsobernburg@web.de mit euren Kontaktdaten anmelden würdet.  
So könnten wir rechtzeitig einen Plan erstellen können. 
  

• Für den Rückweg: Zeigt euren Kindern an der Schule auch jetzt schon, an welcher Bushaltestelle der Bus nach 
Hause fährt. Die Haltestellen sind zusätzlich auf dem Boden mit Buchstaben gekennzeichnet: “O“ für Richtung 
Obernburg, “E“ für Eisenbach, “M“ für Mömlingen.  
Auch die Bezeichnung der Ausstiegs-Bushaltestelle sollte von eurem Kind benannt werden können. 
 

• Das korrekte Verhalten beim Busfahren (Busregeln) und auch die Besonderheiten der einzelnen Linien, inkl. 
Busfahrplan haben wir nochmals auf der Homepage www.vsobernburg.de/busverkehr/ zur Verfügung gestellt.  

 

• Sollte der Bus einmal nicht pünktlich kommen bzw. sich sehr verspäten: Keine Panik! Es wird i.d.R. immer ein Bus 
kommen. Die Lehrer kennen teilweise diese Situation und warten auch mit dem Unterrichtsbeginn, sofern viele 
Kinder aus der Klasse mit dem Bus fahren. 

 

• Bitte vermeidet weitestgehend das Bringen eurer Kinder mit dem PKW („Elterntaxis“). So gewährleisten wir einen 
reibungslosen Busverkehr und eine sichere Ankunft aller Kinder zur Schule. Vor allem zu Beginn des Schuljahres 
finden auch vermehrt Verkehrskontrollen an der Schule statt.  

 

• Neben den Kindern, die mit dem Bus fahren, gibt es auch Kinder die sich in Laufgruppen (Grundschulalter) 
zusammengeschlossen haben und ihren Schulweg selbstständig bewältigen. Da diese durch Eigeninitiative von 
Eltern entstanden sind, ist es vielleicht jetzt schon sinnvoll sich danach umzuhören.  

 

• Gerade an den hochfrequentierten Haltestellen, wäre es schön, wenn durch Bushelfer die Sicherheit an der 
Haltestelle erhöht wird und ggf. die Kinder bei den Abläufen vor Ort unterstützt werden. Solltet ihr oder jemand 
aus der Familie, Zeit und Lust haben sich für das kommende Schuljahr als Erwachsenen-Bushelfer zu engagieren, 
würden wir uns sehr freuen und vermitteln diese gerne an die Verkehrswacht zur Einweisung weiter. 
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• Bei allgemeinen Bus-Fragen, Beschwerden oder sonstigen Anliegen bezüglich des Schulwegs helfen wir euch gerne 
weiter. Wir sind unter folgender E-Mail zu erreichen:  busverkehr-vsobernburg@web.de  
Wir unterstützen wo wir können und vermitteln zwischen Schule, Eltern und Busunternehmen. 
 

Euch und euren Kindern wünschen wir einen tollen „KiGa-Rausschmiss“, entspannte Ferien und einen guten Start in 
den neuen Lebensabschnitt „Schule“! 
 
Eure Busbeauftragten des Elternbeirats, 
 
Yvonne Skrzypek & Maria Erdmann 
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