                 

Schülerbeförderung

IGS FRIESLAND

NORD

- Beethovenstraße 3 - 26419 Schortens

Schortens, 23.06.2015

Liebe Eltern!
Überfüllte Schulbusse, Schubsen und Drängeln an der Haltestelle – Kritik an der Schülerbeförderung gibt
es immer und reichlich. Für viele Probleme, die im Zusammenhang mit der Busfahrt auftauchen, gibt es
aber gute und einfache Lösungen!
Die AG Schulbus hat sich vor zwei Jahren gegründet mit dem Ziel, die zum Teil sehr unbefriedigende
Situation für die Fahrschüler zu verbessern.
Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme haben wir an drei Bereichen gearbeitet:
1. Gespräche mit dem Landkreis, um gemeinsam immer wiederkehrende Probleme auf bestimmten
Linien zu lösen.
2. Eine bessere Information der Kinder über das Verhalten im Bus (Erstellung eines Info-Heftes).
3. Die Ausbildung von IGS-Busbeleitern als Helfer im Bus und an der Haltestelle.

-----------------------------------------------------------------------------------------Die Gespräche mit dem Landkreis haben erste Ergebnisse gebracht (zum Beispiel eine neue Linie
Jever/Schortens über die Haltestelle Tivoli zur Entlastung der stets überfüllten Linie 219).
Wir arbeiten aber weiter an den Punkten, die noch nicht gut funktionieren und halten einen regelmäßigen
Kontakt zum Landkreis, zukünftig auch mit Elternvertretern anderer Schulen in Friesland.
-----------------------------------------------------------------------------------------Um den Kindern den Start als Fahrschüler zu erleichtern, haben wir ein Informationsheft erstellt.
Die „neuen“ Fahrschüler der IGS sollen mit dem Heft Hilfestellung zum Busfahren bekommen.

Das Heft enthält die wichtigsten Regeln an der Haltestelle und im Bus und zum Umgang mit der
Fahrkarte. Ziel ist es, die Kinder mit den Regeln im Bus vertraut zu machen und vor allem evtl.
vorhandene Ängste zu nehmen. Den Kindern soll auch klar werden, dass die Busfahrt für sie ein Teil
des Schultages ist und die Grundsätze für das Verhalten in der Schule hier weiter gelten.
Zudem enthält das Heft wichtige Rufnummern und gibt an, was zu tun ist in Ausnahmefällen.
Lesen Sie sich das Heft ruhig einmal mit Ihrem Kind gemeinsam durch!
Die Regeln im Bus sind wichtig, viel Ärger im Bus ließe sich vermeiden, wenn alle Kinder die Regeln
befolgen würden. Und: Das Nichtbeachten von Regeln hat Konsequenzen für die Kinder, denn die
Busfahrt gehört noch zum Schultag und ist keine Freizeit.
Bitte achten Sie auch darauf, dass ihr Kind immer mit einer gültigen Fahrkarte fährt! Fahren ohne
Karte kann bis zu 40,00 Euro kosten.
Findet ein Kind einmal seine Karte nicht, muss es daher unbedingt dem Fahrer Bescheid sagen.
Auf diesem Weg danken wir dem Förderverein der IGS für die finanzielle Unterstützung beim Druck der
Hefte!
-----------------------------------------------------------------------------------------Jeweils vor den Sommerferien hat das Team des Einsteigerbusses gemeinsam mit Herrn Wümkes von
der Polizei Jever die ersten Busbegleiter der IGS ausgebildet.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 helfen nun den Kindern beim Finden ihrer Busse,
sorgen mit für ein geordnetes Einsteigen und helfen jedem Kind, einen Platz im Bus zu finden.
Die Busbegleiter dürfen die Kinder ermahnen und an die Regeln erinnern und sie geben uns regelmäßig
Rückmeldung über das, was in den Bussen geschieht.
Zukünftig werden unsere Busbegleiter auch über eine blaue Armbinde mit der Aufschrift IGS-Busbegleiter
für alle Kinder gut zu erkennen sein.
Erinnern Sie bitte Ihre Kinder daran, dass sie die Busbegleiter genauso wie auch die Fahrer bei
Problemen ansprechen dürfen und sollen!
Sagen Sie den Kindern bitte aber auch, dass die Busbegleiter diejenigen sind, die sich auskennen
und im Problemfall /wenn´s mal Ärger gibt, das Sagen haben!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Wenn Sie Nachrichten an uns haben, erreichen Sie uns über die eMail-Adresse bus@igs-friesland.de
oder über den Kontaktbogen auf der Homepage der Schule.
Wir wünschen allen Kindern eine angenehme und friedliche Busfahrt und arbeiten weiter daran, diesem
Ziel näher zu kommen.
Helfen Sie uns bitte mit, dieses Ziel zu erreichen!
Herzliche Grüße,
Ihre AG-Schulbus der IGS Friesland-Nord
Sandra Bäuerle, Birgit Hippen, Alexandra Hubing und Susanne Wurm

