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Busordnung (Teil der Hausordnung und gültig für alle Isnyer Schulen) 

Vorbemerkungen 

Schüler und Eltern, die auf dem Schulweg auf die Benutzung von Linien- und / oder Schulbussen 

angewiesen sind, erwarten von den beauftragten Busunternehmen eine sichere, unfallfreie und 

möglichst entspannte Fahrt. Die Busunternehmen und die Busfahrer sind zu jeder Zeit nach Kräften 

darum bemüht, diese berechtigen Erwartungen zu erfüllen, das heißt die mitfahrenden Schüler sicher 

und zuverlässig zu befördern. 

Eine sichere und möglichst entspannte Fahrt setzt voraus, dass das Verhalten an den Bushaltestellen 

sowie im Bus geprägt ist von einem respektvollen, rücksichtsvollen und disziplinierten Miteinander 

aller Beteiligten, aber auch von einem pfleglichen Umgang mit den Bussen, deren Einrichtungen, dem 

Eigentum Mitfahrender und den Bushaltestellen bzw. deren Einrichtungen. 

Verhaltensregeln 

• Bushaltestellen und Busse sind keine rechtsfreien Zonen. Sachbeschädigungen, Mobbing, 

Nötigung, das Praktizieren des „Rechts des Stärkeren“, übermäßiger Lärm, Alkoholkonsum, 

Zurücklassen von Müll und Leergut, Verschmutzung des Busses, usw. sind zu unterlassen. 

• Die Schüler, Busfahrer und das ggf. eingesetzte Aufsichtspersonal (z.B. Haltestellenaufsicht, 

Busbegleiter) verhalten sich an den Bushaltestellen und im Bus respektvoll, rücksichtsvoll, 

diszipliniert und besonnen. 

• Die Schüler haben sich bei der Benutzung der Bushaltestellen und Busse so zu verhalten, dass 

die Sicherheit und Ordnung des Betriebes zu jeder Zeit gewährleistet ist. Sie gehen mit den Bussen, 

dessen Einrichtungen, dem Eigentum Mitfahrender und den Bushaltestellen bzw. deren 

Einrichtungen sorgsam und pfleglich um und halten sich hinter den Markierungslinien auf. 

• Die Lehrer beenden den Unterricht pünktlich, damit die Schüler ohne Hektik rechtzeitig zur 

Abfahrtszeit den Bus erreichen. 

• Die Schüler müssen pünktlich zur Abfahrtszeit gemäß Fahrplan an den Bushaltestellen in 

Reihen, ohne zu drängeln, bereit stehen. 

• Die Schüler steigen geordnet, ohne Drücken, Drängeln, Schubsen, usw. in die Busse ein. Die 

Fahrkarte ist unaufgefordert vorzuzeigen. Die Schüler suchen sich einen Sitzplätze und bleiben 

während der Fahrt sitzen. Wenn kein Sitzplatz mehr frei ist, gehen sie (soweit möglich) nach hinten 

durch und verschaffen sich einen festen Halt. Durchgänge, Ein- und Ausstiege sind freizuhalten. 

• Die Schüler befolgen die Anweisungen der Busfahrer bzw. des eingesetzten 

Aufsichtspersonals (z.B. Haltestellen-Aufsicht, Busbegleiter).  
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Hinweise bei Fehlverhalten 

• Schüler können von der Beförderung in Bussen ausgeschlossen werden, wenn sie trotz 

Ermahnung in rücksichtsloser Weise die Sicherheit und Ordnung an den Haltestellen und des 

Busbetriebs gefährden und / oder die Anordnungen der Busfahrer bzw. des eingesetzten 

Aufsichtspersonals nicht befolgen. Dies kann bei erkennbarem Fehlverhalten unmittelbar durch das 

Aufsichtspersonal umgesetzt werden.   

• Fortgesetztes Fehlverhalten von Schülern (nach mehrfacher Ermahnung) sowie (auch 

erstmaliges) schwerwiegendes Fehlverhalten wird mit einem - je nach Schwere des Fehlverhaltens 

und Alter des Schülers - zeitlich befristeten Ausschluss von der Busbeförderung geahndet. Beginn 

und Dauer des Ausschlusses legt die Schule, ggf. nach Rücksprache mit dem Busunternehmen fest. 

Während der Dauer des zeitlich befristeten Beförderungsausschlusses besteht die Schulpflicht des 

Schülers weiter. 

• Der Ausschluss von der Beförderung über einen längeren Zeitraum wird den Eltern 

rechtzeitig mitgeteilt.  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückmeldeabschnitt – bitte um Rückgabe beim/ bei der Klassenlehrer/-in 

 

Ich habe von dieser Busordnung Kenntnis genommen: ____________________________ 

  

Schülername                 Klasse  

 

______________________         _______________________________        

Unterschrift Schüler/-in                         Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

            


