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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
keine Sorge – vor diesem Wochenende kommt nicht schon wieder ein langer Elternbrief. Es gibt aber
zwei aktuelle Hinweise zum Busverkehr, die wir Ihnen mitteilen möchten:

Corona-Zusatzlinien
Wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, ist es uns gelungen, zusätzliche Busse unter Vertrag zu
nehmen. Ab Montag, 06. September fahren wir somit wieder mit allen Zusatzlinien des Corona-SpezialVerkehrs. Dadurch verschieben sich einzelne Abfahrtszeiten! Den aktuellen Sonderfahrplan finden Sie
hier zum Download.
Bei allen Fragen zum Busverkehr stehe ich Ihnen gerne unter 02823-961-105 als Ansprechpartner zur
Verfügung!
Johannes Klein
Verwaltung

Vorstellung der Bustutorinnen und Bustutoren
Liebe Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
täglich nutzen ca. 500 Schülerinnen und Schüler die Schulbusse der Gaesdonck. Damit allen Nutzern
eine möglichst reibungslose und sichere Fahrt möglich ist, möchten wir zum Beginn des neuen
Schuljahres auf wichtige Verhaltensmaßgaben hinweisen. Hiermit verbunden ist unsere Bitte, diese mit
Ihren Kindern, insbesondere mit unseren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern der Sexta, zu besprechen. Erfahrungsgemäß wird es vor allem wichtig sein, den Platz im Bus möglichst optimal zu nutzen.
Außerdem besteht im Bus bis auf Weiteres Maskentragepflicht.
Die Schulordnung legt unter anderem fest:
• Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht auf eine ungestörte Busfahrt, daher sollen sich
alle Schülerinnen und Schüler rücksichtsvoll verhalten.

•
•
•
•

Der Sitzplatz oder Stehplatz darf während der Fahrt nicht verlassen werden.
Stehflächen und Gänge dürfen nicht mit Schultaschen und Rucksäcken zugestellt werden.
Müll soll vermieden oder in vorhandene Behälter entsorgt werden.
Den Anweisungen der Busfahrer und der Bustutoren ist Folge zu leisten.

Die Busfahrt wird darüber hinaus für alle angenehmer und sicherer, wenn
• Schultaschen und Rucksäcke aus Platzgründen zwischen die Beine gestellt werden und nicht
auf dem Rücken belassen werden,
• aus Sicherheitsgründen zunächst die Sitzplätze, dann erst die Stehplätze benutzt werden,
• nach vorne oder hinten durchgegangen und nicht im Eingangsbereich stehen geblieben wird,
• Sitzplätze allen zur Verfügung stehen und nicht freigehalten werden,
• alle ein rücksichtsvolles Verhalten an den Tag legen – also bitte nicht ärgern, laut Musik hören,
Füße auf Sitze legen usw.
Damit das gelingt, sind wir Bustutorinnen und Bustutoren auf unseren Buslinien für Ihre Kinder
im Einsatz. Wir unterstützen die Busfahrerin bzw. den Busfahrer und helfen aktiv mit, indem wir ggf.
Mitschüler ansprechen und Hinweise für ein korrektes Verhalten geben.
Bei Problemen sollen die Schülerinnen und Schüler am besten zuerst uns ansprechen, sodass wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler untereinander die Möglichkeit haben, diese zu lösen. Dabei
sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet uns im Bedarfsfall ihren Namen und Klasse bzw. Stufe
mitzuteilen.
Wir bitten alle Eltern und Schüler, uns bei der Ausübung dieser Aufgabe zu unterstützen.
Viele Grüße!
Die Gaesdoncker Bustutorinnen und Bustutoren
Frau Peters und Herr Eul
Betreuung der Bustutoren

Ausbildung der Bustutorinnen und Bustutoren durch die Polizei Kleve

