
Regeln zum Verhalten im Schulbusverkehr 
 
 
Verhalten auf dem Weg zur und an der Bushaltestelle 

 Niemals vor oder hinter dem stehenden Bus auf die Straße laufen! 
Erst wenn der Bus abgefahren ist, hat man genügend Sicht, um zu erkennen, ob die 
Fahrbahn frei ist. 

 rechtzeitig von  zu Hause weggehen – weil ein Kind, das Hetzen muss, nicht 
ausreichend auf den Verkehr achtet. 

 an der Bushaltestelle nicht herumtoben, schubsen oder drängeln – weil ein Kind, 
auch ein unbeteiligtes, dabei schnell und unbeabsichtigt auf die Fahrbahn und somit 
auch vor oder unter den heranfahrenden Bus geraten kann. 

 an der Bushaltestelle so weit vom Fahrbahnrand zurückbleiben, dass der Bus gut 
heranfahren kann. Mindestens 1 Meter Abstand zum Bus halten, wenn er die 
Haltestelle anfährt  - weil die rechte Frontseite des Busses dabei auf den Gehweg 
ausschwenkt. Bei vorhandenen Absperrungen, hinter diesen warten, bis der Bus 
steht und die Türen öffnet. Nicht gegen die Bustüren drücken – weil sie bei Druck 
blockieren und erst recht nicht aufgehen. 

 
Verhalten beim Einsteigen und Aussteigen 

 vor dem Einsteigen: die Schultaschen, bzw. Rucksäcke vom Rücken nehmen! 

 Bei Fahrkartenkontrollen die Fahrkarte schon vor dem Einsteigen bereithalten  weil 
es dann schneller geht. 

 erst aussteigen lassen, bevor in den Bus eingestiegen wird. Genügend Platz für die 
aussteigenden Schüler lassen.  

 beim Einsteigen in Reihe anstehen, dann geht das Einsteigen schneller und 
sicherer. 

 beim Einsteigen nicht drängeln – weil Kinder ansonsten stolpern und stürzen 
könnten. 

 im Bus gut  und zügig aufrücken, damit alle Schüler Platz haben.  
 
Sitzplätze 

 Soweit Sitzplätze frei sind, ist der jeweils erste freie Platz zu nehmen. Sitzplätze nicht 
für Freunde freihalten oder gar mit Schultaschen belegen.  

 Sitzplätze erst verlassen, wenn der Bus an der Haltestelle gestoppt hat. 
 
Stehplätze 

 Wer einen Stehplatz hat, soll sich an den in den Bussen vorhandenen Haltegriffen - 
Haltestangen festhalten, denn in Kurven oder bei Bremsmanövern ist nur so ein 
sicherer Halt möglich. 

 
Verhalten während der Fahrt 

 Während der Fahrt nicht umherlaufen und  nicht gegen die Türen lehnen. 
 
Schultaschen 

 Schultaschen gehören weder auf die Sitzplätze noch mitten in den Gang denn diese 
blockieren die Sitzplätze und können außerdem bei einer Bremsung durch den Bus 
rutschen. Deshalb stellt man die Taschen entweder vor sich auf den Boden oder auf 
den Schoß.  

 
Busfahrerin – Busfahrer 

 Die Anordnungen der Busfahrerin oder des Busfahres sind unbedingt zu 
befolgen. Die Anordnungen sind dazu da Euch sicher zur Schule und von der 
Schule nach Hause zu bringen. 

 
 

Rücksichtnahme gegenüber allen Schülern und den Fahrern macht 
das Busfahren für alle sicherer und angenehmer !!! 


