
Tipps für deinen sicheren Schulweg

Wir bewegen Menschen!



Bus fahren fetzt! Wir sagen dir, warum:

• du bist mit einem der sichersten Verkehrsmittel unterwegs

Schülerunfallgeschehen im Straßenverkehr
Quelle: Statistik Schülerunfallgeschehen 2011, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 01/2013

• du triffst deine Mitschüler und Freunde...

• ...und hast noch Zeit Musik zu hören, zu lesen, zu quatschen

  oder richtig wach zu werden

• Bus fahren ist (fast) so bequem wie zu Hause auf dem Sofa

• deine Eltern sparen Zeit und Benzin

• du bist umweltfreundlich unterwegs und schützt damit die Natur 
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Freddy`s Tipps für coole Kids - 
so klappt‘s mit dem Bus fahren!

1. Ganz wichtig: Laufe nie vor oder hinter dem Bus über die Straße! 
    Warte immer, bis der Bus abgefahren ist. 

2. Zu Hause pünktlich starten!
     Wenn du losrennst, achtest du nicht auf den Straßenverkehr.

3. An den Haltestellen nicht toben oder raufen, 
    damit niemand auf die Straße gerät.

4. Mindestens einen Meter Abstand vom ankommenden Bus halten, 
    weil der Bus ausschwenkt.

5. Beim Einsteigen nicht drängeln und gegen die Bustüren drücken, 
    denn dann blockieren die Türen und öffnen sich nicht.

6. Trage dein Ticket immer bei dir und zeige es beim Einsteigen 
    dem Fahrer oder der Fahrerin.

7. Nimm vor dem Einsteigen deinen Ranzen ab, 
    stell ihn auf den Boden oder nimm ihn auf den Schoß, damit andere
    Fahrgäste nicht behindert werden. Der Gang muß immer frei bleiben.

8. Halte dich während der Fahrt immer gut fest!

9. Achte beim Aussteigen auch auf Radfahrer.

10. Siehst du im Bus, dass etwas kaputt ist oder zerstört wurde, 
      sag es unserem Fahrer oder unserer Fahrerin. 

11. Das Auto deiner Eltern sollte nicht nicht an den Haltestellen 
     parken, weil Busse und Kinder behindert und gefährdet werden. 
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Was macht unsere Fahrer und Fahrerinnen so besonders?

• jährliche Schulungen für deine Sicherheit (Fahrsicherheitstraining, 
   Weiterbildung, regelmäßige Gesundheitschecks)

• sie bringen viel Verständnis für dich mit 

• sie verhalten sich rücksichtsvoll, aufmerksam und freundlich

• sie fahren besonders vorsichtig und vorausschauend

Ausgebildete Fahrer für deine Sicherheit

Mit unseren Fahrern und Fahrerinnen kommst du sicher zur Schule und 
sicher nach Hause. Alle KomBus - Fahrer und -Fahrerinnen sind hervorra-
gend ausgebildet und bereiten sich in regelmäßigen Schulungen auf alle 
Situationen im Straßenverkehr vor. Einige von ihnen haben sogar eine Aus-
zeichnung bekommen. 

Unser Freddy achtet genau darauf, dass unsere Schul-
busfahrer und -fahrerinnen auch verantwortungsvoll 
mit Kindern umgehen!
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Wir bringen Sicherheit ins Spiel

Auf unseren Events kannst du lernen, wie du dich im Straßenverkehr 
richtig verhältst.

• Verkehrssicherheitstage auf unseren Firmengeländen

• Busschule für Grundschüler und Kindergartenkinder

• Aktionstage ‚Kis‘ (Kinder im Straßenverkehr) der Verkehrswacht

• Fahrrad - Sicherheitstraining in den Grundschulen mit der Jugend-
   verkehrsschule

Feuerwehr und Co. sind auch dabei
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Das solltest du beachten:

Dein Ticket
Schülerkarte     Schülerzeitkarte
• bekommst du (unter bestimmten   • bekommst du auf Antrag in  
   Voraussetzungen) von deiner Schule            den KomBus - Servicecentern
                                                                                 • kann von jedem Schüler 
         gekauft werden

WICHTIG!
• Trage deine Karte immer bei dir und zeige sie dem Fahrer / der Fahrerin
• Versichere dich, dass dein Ticket auch für deine Strecke gilt, sonst musst 
   du ein zusätzliches Ticket kaufen
• Karte vergessen? 
   Sag deinem Fahrer Bescheid und zeige sie am nächsten Tag vor
• Du hast deine Karte verloren? 
   Melde dich gleich im Sekretariat deiner Schule

Deine sichere Fahrt
• Wenn möglich setze dich immer hin oder halt dich gut fest
• Versperre keine Ein- und Ausgänge
• Während der Fahrt darfst du weder ein- noch aussteigen
• Dein Schulbus wird regelmäßig technisch gewartet und ist dadurch sicher

Dein Fahrer / deine Fahrerin
• Bitte höre für deine eigene Sicherheit darauf, was er / sie sagt
• Er / Sie hilft dir gern, kann aber nur antworten, wenn es der Verkehr zulässt

• Kinder unter sechs Jahren dürfen nur in Begleitung Bus fahren  
   und müssen beaufsichtigt werden
• Wer die Sicherheit während der Fahrt stört (raufen, schreien, 
   prügeln), darf nicht weiter mitfahren
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Für deine Eltern

Ihr Kind kommt in die Schule und fährt mit den Bussen der KomBus? 
Dann haben Sie sich für den sicheren Weg zur Schule entschieden.
Informieren Sie sich rechtzeitig über unsere Angebote im Schülerverkehr. 
Wir geben Ihnen nützliche Tipps und helfen Ihnen gern weiter. 

Erleichtern Sie Ihrem Kind den Einstieg ins Busfahren. 
Eine gute Vorbereitung nimmt meist die Angst vor Neuem.
Fahren Sie den Schulweg gemeinsam, probieren Sie Fahrplan, Haltestellen 
und Busse aus.

Aktuelle Informationen erhalten Sie:

an unserer Service - Hotline: 03671 / 52 51 999
    (Montag – Freitag 7.15 Uhr bis 21.00 Uhr, 
                                                                          Samstag & Sonntag  9.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

auf unserer Homepage: www.kombus-online.eu

oder auf Facebook und Instagram
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Poststr. 39
07356 Bad Lobenstein
Tel.: 03671 / 52 51 999

www.kombus-online.eu

Gibt‘s
 beim

Busfahrer

Service-

cente
r!

und im

Im Sommer mobil 
in ganz Thüringen!


