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Verhaltensregeln/Hygieneregeln für die Schülerbeförderung  im ÖPNV 
(ÖffentlicherPersonenNahVerkehr) und im Schülerspezialverkehr (Schulbusse, 
Bullis, Taxen) 
  
Ab dem 27.04.20 gilt im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Es reichen einfache Mund-Nasen-
Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind täglich zu 
waschen. 
Masken sind selbst zu besorgen oder herzustellen. Schülerinnen bzw. Schüler, die keine 
Maske tragen werden von der Beförderung ausgeschlossen.  
 
Eine Bitte an alle Eltern 
Bitte überlegen Sie, ob Ihr Kind zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen muss 
oder ob es die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann.  
 
Verhaltensregeln, die du als Schülerin oder Schüler unbedingt beachten musst 
Beim Ein-  und Aussteigen musst du Gedränge unbedingt zu vermeiden! Auch an Haltestellen 
und im Bus ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  
 
Zuerst lass alle Fahrgäste mit einem ausreichenden Abstand (mindesten 1,5 m) aussteigen; 
dann steige erst selber in den Bus. 
 
Die Fahrer der Schulbusse weisen jedem Kind einen Platz zu. Zuerst werden die hinteren 
Bänke besetzt. Auch im Schulbus musst du den Mindestabstand einhalten.  
 
Die Anweisungen der Fahrer oder Busbegleiter sind ohne Widerspruch zu befolgen. 
 
Steige nicht mehr in einen ÖPNV-Bus ein, wenn der Bus seine Corona-bedingte maximale 
Kapazität erreicht hat. Warte dann besser auf den nächsten Bus.  
 
Lasse bei Zweiersitzen im Bus nach Möglichkeit immer einen Sitzplatz neben frei. Halte 
diesen Sicherheitsabstand immer ein. Denn die Maske bietet dir nicht genügend Sicherheit 
vor Infektionen. Deshalb sind auch Gespräche im Bus von Person zu Person zu vermeiden.  
 
Nimm vor Abfahrt des Busses umgehend einen Sitzplatz ein und verlasse diesen erst nach 
Halt des Busses. So vermeidest du unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen 
(erhöhtes Infektionsrisiko). Das Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein.  
Bediene die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht 
automatisch öffnet.  
Das Essen und Trinken im Bus ist nicht erlaubt. Damit  Krankheitserreger nicht über die 
Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufgenommen werden, unterlasse unbedingt 
Berührungen anderer Personen sowie Berührungen im eigenen Gesicht. 
 
Reinige regelmäßig das Display deines Smartphones.  
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