
 

NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten 

 

 

 

 

BUSBEFÖRDERUNG - Checkliste 
 

                    Nastätten, den 28.04.2020 

Verhalten an der Bushaltestelle: 

 

- Ich komme zur Bushaltestelle mit Mund-Nasen-Schutzmaske. 

- Ich halte mindestens 1,5m Abstand zu allen anderen Personen (auch zu Freunden). 

- Ich stelle mich nach Eintreffen in einer Reihe auf, damit der Bus zielgenau parken kann. 

- Ich befolge die Anweisungen der/des Busordnerin/Busordners (soweit jemand anwesend ist). 

 

Verhalten beim Einsteigen: 

 

- Ich warte ab, damit gegebenenfalls ein Mitfahrender mit Sicherheitsabstand aussteigen kann. 

- Ich benutze den Einstieg hinten. 

- Ich gehe so weit wie möglich nach hinten bzw. nach vorne und setze mich auf einen freien Platz. 

- Ich lasse auch hier einen Abstand von 1,5m zum vor mir Einsteigenden. 

- Die Plätze direkt am Einstieg werden als letzte besetzt, damit niemand an dem anderen vorbei  

  gehen muss. 

- Ich lasse mindestens einen Platz Abstand zum nächsten Mitfahrenden. 

- Ich befolge die Anweisungen der/des Busordnerin/Busordners (soweit jemand anwesend ist). 

 

Verhalten während der Fahrt: 

 

- Ich bleibe auf meinem eingenommen Platz sitzen und wechsele ihn nicht. 

- Ich verhalte mich ruhig, trage weiterhin meine Maske und beachte die allgemeinen Hygieneregeln. 

- Ich befolge die Anweisungen der/des Busordnerin/Busordners (soweit jemand anwesend ist). 

 

Verhalten beim Aussteigen 

 

- Ich benutze den Ausstieg hinten. 

- Der Ausstieg erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Einstieg. 

- Ich lasse auch jetzt einen Abstand von 1,5m zum vor mir Aussteigenden. 

- Ich befolge die Anweisungen der/des Busordnerin/Busordners (soweit jemand anwesend ist). 

- Die 9er Schüler begeben sich über die Treppen zum Hof 1 und ab 7:15 Uhr zum Haupteingang.  

- Die 10er Schüler nehmen den Weg am Heizkraftwerk vorbei zum Hof 1 und ab 7:15 Uhr zum Haupteingang. 

- Die Oberstufenschüler begeben sich direkt zum Hof 3 und ab 7:15 Uhr zum Nebeneingang. 

- Alle Schüler gehen ab 7:15 Uhr durch die Eingänge in die zugewiesenen Kursräume, wo sie sich gründlich die  

   Hände waschen und sich auf die vorbereiteten Plätze setzen. 

 

Sollten im Bus Probleme auftreten was das Einhalten der Verhaltensregeln betrifft sind Herr Reuter bzw. Herr 

Weinbach die zuständigen Ansprechpartner. Bei allen anderen Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an die 

Busgesellschaft bzw. den Kreis. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Stephan Reuter und Marcel Weinbach  
 

 


