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Corona: Wichtige Verhaltensregeln in den Schulbussen

Gültig ab:
23.4.2020

Ab dem 27. April 2020 gilt angesichts der Corona-Krise auch im Schulbusverkehr die
Maskenpflicht. Dies können einfache Mund-Nasen-Masken sein, wie beispielsweise
selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Wer keine eigene Bezugsmöglichkeit hat, kann
diese Masken ab Ende April gegen eine geringe Schutzgebühr auch in der Schule erwerben.
Wichtig ist aber, auch mit Schutzmasken immer den erforderlichen Mindestabstand zu
anderen Personen einzuhalten.
Vor der Benutzung der Schulbusse sollte man überlegen, ob man zwingend den Schulbus
nutzen muss oder ob man die Schule auch mit dem Fahrrad erreichen könnte – gerade,
wenn das Wetter gut ist. Damit würde man seine Gesundheit noch besser schützen.
Um Euch und andere zu schützen, gelten bei der Benutzung der Busse folgende Regeln:
 Achtet auch an den Haltestellen (und natürlich im Bus) auf den gebotenen
Mindestabstand zu anderen Personen.
 Vermeidet unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Wenn ein separates Einund Aussteigen nicht möglich ist, gilt: Lasst erst alle Personen mit ausreichendem
Abstand aussteigen und steigt erst dann ein.
 Nehmt in den Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein, beginnt dabei am hinteren Ende
des Fahrzeugs und setzt Euch (nur) auf die Fensterplätze bis nach vorne.
 Steigt nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus seine Corona-bedingte maximale
Kapazität erreicht hat und weicht nach Möglichkeit auf den nächsten Bus aus. Wenn Ihr
feststellt, dass Euer Bus immer wieder zu voll ist, informiert bitte die Schule in einer Mail
an s.kroner-skerhut@realmartin.de. Die Schule kümmert sich dann darum, dass die
Busunternehmen ausreichende Buskapazitäten schaffen.
 Nehmt vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlasst diese erst nach Halt des
Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu
vermeiden. Bedient die die Türöffnungsknöpfe im Bus nur, wenn die Tür an der
Haltestelle nicht automatisch öffnet. Die Busfahrer sind angewiesen, die Türen an jeder
Haltestelle zu öffnen.
 Vermeidet im Bus Gespräche von Person zu Person und trinkt und esst dort nicht.
Berührt Euch nicht untereinander und unterlasst möglichst Berührungen im eigenen
Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase
oder Mund aufzunehmen.
 Viele benutzen im Schulbus ihre Smartphones. Tauscht diese nicht mit anderen
Personen aus und denkt daran, die Displays regelmäßig zu reinigen.
 Haltet die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Hustet oder niest in die Ellenbeuge
- auch wenn Ihr einen Mund- und Nasenschutz tragt. Wendet Euch beim Husten und
Niesen von anderen Personen ab.
 Wascht Euch bei der Ankunft in der Schule als Erstes im Waschraum der Toilette
oder im Klassenraum die Hände gründlich mit Wasser und Seife (mind. 20-30
Sekunden).

