
Regeln am und im Bus aufgrund der 

COVID-19-Situation 

 
Vor dem Einsteigen an der 

Haltestelle: 

- Es gilt Mundschutzpflicht an jeder 
Haltestelle – auch an der Heim-Haltestelle!  

- In einer Reihe aufstellen, dabei 1,5 m zum Vordermann einhalten. 
Der Ranzen wird vor die eigene Person gestellt.  

- In der Reihe stehen bleiben! Nicht im Bereich der Bushaltestellen 
herumlaufen.  

- Schülerinnen und Schüler, deren Bus später kommt, halten sich 
alleine in einem Abstand von 1,5 m von anderen Schülern 
entfernt auf.  

- Nicht (vor)drängeln und nicht auf der Stange sitzen. 
- Die Busfahrkarte muss nicht herausgeholt werden, sie muss aber 

mitgeführt werden.  
 

Im Bus: 

- Für die Benutzung des Schulbusses ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zwingend vorgeschrieben. Wird eine solche nicht 
getragen, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Hilfsweise 
können Mund und Nase in den Schulbussen auch mit einem Tuch 
oder Schal abgedeckt werden. 

- Der Einstieg erfolgt hinten; die Fahrkarte muss nicht vorgezeigt 
werden. 

- Schülerinnen und Schüler, die als Erstes wieder aussteigen müssen, 
setzen sich bitte näher zur hinteren Tür. Diejenigen, die zuletzt 
aussteigen müssen, setzen sich so weit es geht von der 
Ausstiegstür weg.  

- Schülern, die aussteigen wollen, ausreichend Platz machen – zur 
Not auch kurz aus dem Bus aussteigen.  

- Rücksicht aufeinander nehmen! 
- Den Ranzen auf den Schoß nehmen oder zwischen die Füße 

stellen. Er gehört nicht in den Mittelgang! 
- Weder Ranzen noch Füße auf dem Nachbarsitz ablegen. 
- Den Bus sauber halten und nichts beschmutzen / beschädigen. 
- Nicht essen / nicht trinken. 
- Das Stoppsignal nur dann betätigen, wenn tatsächlich jemand 

aussteigen möchte. 
 
Nach dem Aussteigen: 

- Erst jetzt den Ranzen wieder aufsetzen. 
- Nicht blind am Bus vorbei auf die Straße laufen: Warten, bis der 

Bus weg ist, und dann (hinter dem wegfahrenden Bus) über die 
Straße gehen; dabei auf den fließenden Verkehr achten! 

- Nach dem Entfernen vom Bus und bei einem Abstand von 1,5m 
zu in der Nähe befindlichen Personen darf die Mund-Nasen-
Bedeckung abgenommen werden. 

 
Die Schulbuslotsen unterstützen die Lehrer bei der Aufsicht! 
Deshalb ist den Anweisungen der Buslotsen Folge zu leisten.  
 
Bei Problemen im und am Bus könnt ihr euch an die Aufsicht 
führenden Lehrer, die Schulbuslotsen oder an den Koordinator             
Hr. Hinz wenden. 


