
Schülerinfo 
An unsere Mitschüler  aller           

Klassen                 

 

Wilnsdorf, den 14.06.2018 

Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen! 

Wir, die Kinder der Buslotsen-AG, wollen uns euch vorstellen. 

Da es in letzter Zeit so oft Ärger im Bus oder an den Haltestellen gab, kam 

unsere Schule zusammen mit der Polizei auf die Idee, diese AG einzurichten. 

Wenn alles organisiert ist und wir mit unserer Ausbildung fertig sind, werden 

wir euch beim Busfahren begleiten. 

Dabei wollen wir dafür sorgen, dass kein Ärger oder Streit entsteht. 

Kinder, die sich nicht an Regeln halten, sprechen wir freundlich an. Dann 

hoffen wir, dass die Kinder wieder wissen, welche Regeln wir haben. 

Wenn sich Kinder weiter falsch verhalten, schreiben wir sie auf und melden 

das in der Schule. 

Außerdem wollen wir an den Haltestellen aufpassen, dass möglichst alle 

sicher und ruhig auf den Bus warten können. 

Wir haben euch auf der Rückseite die wichtigsten Regeln aufgeschrieben. 

Lest sie euch bitte genau durch und haltet euch daran! 

Ihr könnt uns an unserer Buslotsen-Kleidung erkennen. Wenn wir sie 

anhaben, sind wir im Dienst. Es handelt sich dabei um eine Weste und eine 

Kappe. 

 

Wir wollen doch alle wieder in Ruhe Bus fahren können, oder? 

 

Jetzt hoffen wir auf gute Zusammenarbeit mit euch allen! 

Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht zusammen schaffen könnten! 

 

Viele Grüße von euren Buslotsen 

Anlagen: 
 
Regeln vorm und im Bus, wie sie unsere Kinder als Regelwerk bekommen: 



 

Unsere Busregeln 
1. An den Haltestellen stellen wir uns auf und toben nicht. Bitte keine 

Laufspiele oder Ähnliches, das kann gefährlich werden. 

2. Wir nehmen niemandem den Schulranzen, Turnbeutel oder anderes 

weg. 

3. Beim Einsteigen drängeln wir nicht und setzen uns zügig auf einen 

freien Platz. 

4. Wir lassen Erstklässler sitzen. 

5. Wir setzen uns auch neben fremde Kinder. 

6. Die Stangen sind zum Festhalten und nicht zum Turnen. 

7. Wir benutzen keine bösen Wörter. 

8. Der Busfahrer muss fahren, den stören wir auf keinen Fall. 

9. Wir beleidigen, schubsen und schlagen nicht. 

  10. Essen und Trinken gehört nicht in den Bus. 

  11. Wir schreien nicht im Bus. Wir unterhalten uns nur mit unserem 

 Nachbarn. 

  12. Wir hören auf den Busfahrer und auf die Buslotsen. 

 


