Regeln für den Schulbus

Musst du wirklich mit dem Bus fahren? Kannst du auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen
oder kannst du gebracht werden? … Bitte fahre nur mit dem Bus, wenn es keine andere
Möglichkeit für dich gibt, zur Schule zu kommen. Bitte höre immer darauf, was der Busfahrer sagt.
Vorbereitung
Wenn du mit dem Schulbus fährst, musst du immer eine Maske aufsetzen. Lass dir von deinen
Eltern ganz genau zeigen, wie du die Maske auf- und wieder absetzt. Achte darauf, dass du die
Maske während der ganzen Zeit im Schulbus richtig aufgesetzt behältst. Am besten lässt du die
Maske bei Ankunft in der Schule noch auf, bis du bei deiner Lehrerin bist. Dann könnt ihr sie
zusammen richtig absetzen und in einer von dir mitgebrachten wiederverschließbaren Tüte
verstauen.
Warten an der Haltestelle
An deiner Haltestelle musst du immer einen Abstand zwischen dir und den anderen Kindern von
1,5 m lassen. Du kannst es für dich ausprobieren, indem du beide Arme ganz ausstreckst und
dich um deine eigene Achse drehst. Du darfst niemanden berühren.
Einsteigen
Wenn der Bus kommt, warte bitte in aller Ruhe. Der Bus fährt nicht ohne dich ab! Die Tür vorne
beim Busfahrer bleibt verschlossen. Dort darfst du nicht einsteigen. Die hintere Tür wird geöffnet
und du kannst einsteigen, wenn du an der Reihe bist. Auch beim Einsteigen muss der Abstand
von 1,50 m eingehalten werden! Wenn du im Bus bist, setze dich sofort an einen freien
Fensterplatz. Neben dir darf niemand sitzen! Pro Sitzreihe darf nur ein Kind sitzen!
Während der Fahrt
Im Schulbus soll möglichst nicht gesprochen werden. Auch das Essen und Trinken ist verboten.
Du brauchst keinen Knopf zum Stoppen oder Öffnen der Bustüren drücken.
Ankunft
Bei Ankunft an der Schule oder an deiner Haltestelle stehst du erst auf, wenn der Bus komplett
steht. Dadurch musst du keine Haltestangen, Griffe oder Sitzplätze anfassen. Auch jetzt musst du
den Abstand von 1,50 m einhalten!
Wenn du in der Schule bist, wasche dir als erstes deine Hände. Versuche immer, dein Gesicht
nicht mit deinen Händen zu berühren.
Husten und Niesen
Falls du husten oder niesen musst, achte darauf, dass du in deine Ellenbeuge hustest oder niest.
Taschentücher benutzt du bitte nur einmal und wirfst sie dann in den Mülleimer. Wende dich
immer von anderen Personen ab, wenn du husten oder niesen musst. Wasche dir sofort deine
Hände.
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Kurzgefasst!
 Den Bus nur benutzen, wenn es anders nicht möglich ist in
die Schule zu kommen
 Maske richtig aufsetzen und erst nach Ankunft wieder
absetzen
 Immer einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen
einhalten
 Beim Einsteigen die hintere Tür benutzen
 Sofort auf einen freien Fensterplatz setzen
 Niemand sitzt auf dem Nebenplatz
 Möglichst nicht sprechen während der Fahrt
 Essen und Trinken während der Fahrt ist verboten
 Keine Knöpfe drücken
 Möglichst nichts im Bus anfassen
 Aussteigen und zum Eingang gehen
 Hände waschen
 Maske abnehmen und in deiner Plastiktüte verstauen

