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BUSAUSFÄLLE
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
offensichtlich kommt es sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich immer wieder zu
Busaus- und vorfällen. Dazu gehört auch das unsachgemäße Verhalten von Busfahrern und
-fahrerinnen. Eine solche Situation stellt eine akute Gefahrenlage für ein Grundschulkind dar, da
es sich selbständig daraus nicht befreien kann. Deshalb kann dies auf gar keinen Fall länger
hingenommen werden.
Um tätig zu werden, benötigen wir allerdings Ihre Mithilfe, denn nur gemeinsam können wir den
notwendigen Druck ausüben.
Deshalb bitte ich Sie, sollte eine oben geschilderte Situation bei Ihrem Kind auftreten, schicken
Sie bitte unverzüglich eine Email an folgende Adresse:
service@dbregiobus-sw.de Bitte machen Sie auch unbedingt die Fahrtkosten geltend, falls Sie in
Folge eines Busausfalls Ihr Kind von der Schule abgeholt oder zur Schule gefahren haben.
Eine mögliche Formulierung habe ich rückseitig beigefügt. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir
die Email in CC zukommen lassen könnten.
Eine Empfehlung der DB RegioBus: Die kostenlose Serviceapp „Wohin du willst“. Hier werden
Ihnen Verspätungen, Änderungen und Ausfälle unmittelbar angezeigt.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gern an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Melanie Freiholz
Schulleiterin
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit zeige ich Ihnen folgenden Busausfall an:
Datum:
Uhrzeit:
Von:
Nach:
Fahrtnummer/Liniennummer (falls bekannt):
Schilderung des Vorfalls (z.B. laut Augenzeugenbericht):

Mittags/Nachmittags:
Mein Kind _________________________ (Name) hat anschließend an der Bushaltestelle
gewartet und ich habe es dort abgeholt.
oder
Morgens:
Ich habe mein Kind ______________________ (Name) anschließend in die Schule gefahren.
Für diese Fahrt mache ich folgendes Kilometergeld geltend:
____ km (einfache Strecke)
____ km (Gesamt)
Folgendes Kind habe ich noch mitgenommen: _____________________________
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag auf folgendes Konto:

Meine Adresse:
Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass sich Ähnliches nicht wiederholt, da ein Busausfall eine
akute Gefährdungslage für ein Grundschulkind bedeutet und Ihnen die gesicherte
Schülerbeförderung obliegt.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
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