Information für Schüler und Eltern:
Maskenpflicht bei der Schülerbeförderung
Warum muss eine Maske getragen werden?
Um andere Personen zu schützen, muss eine Maske getragen werden, wenn der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.
Da in Bussen dieser Sicherheitsabstand in der Regel nicht eingehalten werden
kann, besteht eine generelle Maskenpflicht in Bussen.

Wie muss die Maske getragen werden?

Falsch

Es ist egal, ob eine Stoffmaske oder eine Einwegmaske
aus Papier getragen wird. Wer keine Maske hat, kann
auch ein Tuch, einen Schal oder einen Schlupfschal
benutzen.
Wichtig ist, dass die Maske oder der Schal den Mund
UND die Nase bedeckt.

Müssen alle Schulkinder eine Maske tragen?
Grundsätzlich ja. Wer mit dem Schulbus fahren will, muss eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, da sonst kein Anspruch auf
Beförderung besteht.
Ausnahme: Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen
kann, muss dem Busfahrer ein ärztliches Attest vorlegen.

An den Haltestellen
Beim Warten an der Haltestelle muss ein Abstand von mindestens
1,50 Metern zu den anderen Wartenden eingehalten werden. Wenn
das nicht möglich ist, muss bereits an der Haltestelle eine Maske
oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Bitte die Maske rechtzeitig aufsetzen, bevor der Bus betreten wird
und nicht erst anfangen, nach der Maske zu suchen, wenn der Bus
schon bereitsteht.

Falsch

Richtig

Im Bus
Im Bus muss die Maske während der ganzen Fahrt getragen werden
(über Mund UND Nase). Die Maske darf erst nach Verlassen des
Busses abgenommen werden.

Maske vergessen oder verloren?
Für solche Notfälle ist beim Busfahrer eine Maske erhältlich.
Am nächsten Tag dann aber bitte wieder eine eigene Maske
mitbringen.

Hinweis an die Eltern
Bitte geben Sie Ihrem Kind nicht nur eine Maske, sondern auch ein
oder zwei Reserve-Masken zur Sicherheit mit.

Zusammenfassung:


An der Haltestelle Abstand halten; sonst gilt auch hier die Maskenpflicht.



Die Maske rechtzeitig aufsetzen, bevor der Bus kommt.



Die Maske während der gesamten Fahrt korrekt über Mund und Nase tragen.



Die Maske erst nach dem Aussteigen aus dem Bus absetzen.

 NAHBUS hat das sogenannte „Hausrecht“ in seinen Bussen. Die Anweisungen des Fahrers sind zu
befolgen. Stellt der Fahrer fest, dass sich jemand nicht an die Regeln hält, spricht er zuerst eine
mündliche Ermahnung aus.
 Bei wiederholter Missachtung der Regeln trotz vorheriger Ermahnung werden die Daten des
Kindes aufgenommen und die Eltern schriftlich über das Fehlverhalten ihres Kindes in Kenntnis
gesetzt. Diese Information geht auch an die Schule und die Schulverwaltung.
 Bei erneuter Missachtung der Regeln wird die Schülerzeitkarte eingezogen und das Kind wird für
einen längeren Zeitraum von der Schülerbeförderung ausgeschlossen. Die Eltern werden hierüber
schriftlich informiert.

Also: Maske auf – dann gibt es auch keinen Stress im Bus!

Vielen Dank!
Das NAHBUS Team
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Was passiert, wenn man sich nicht an diese Regeln hält?

