Mit CeBus in die Schule

TIPPS

		
FÜR ELTERN UND SCHÜLER

Damit von Anfang an
alles richtig läuft

Alles ist neu. Neue Schule, neue Umgebung, eine neue
Klasse, neue Klassenkameraden, neue Lehrer. Und um die
neue Schule zu erreichen, muss jetzt auch ein Bus genutzt
werden. Das sind – nicht nur für Kinder – große Herausforderungen, die es jetzt zu meistern gilt.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass es sich bei den neuen „Fahrschülern“ um Kinder zwischen 6 und 10 Jahren handelt,
die überwiegend keinerlei Erfahrung mitbringen. Deshalb
haben wir hier hilfreiche Tipps und Hinweise zusammen
gestellt, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Denn uns liegt das Wohl Ihrer Kinder ganz besonders
am Herzen.

Hilfreiche Hinweise
und Tipps zum Thema
Busfahren

Bei allen Fahrten handelt es sich um Linienfahrten,
was bedeutet, dass die Fahrzeuge nur halten, wenn
der Fahrgast seinen Wunsch auszusteigen durch
Betätigen des Halteknopfes anzeigt – also rechtzeitig vor der gewünschten Haltestelle „klingeln“! Der
Halteknopf ist an mehreren Stellen im Bus so angebracht, dass auch unsere kleinen Fahrgäste ihn
problemlos erreichen können.
Häufig wird beklagt, dass das Fahrpersonal die
hintere Tür im Bus nicht geöffnet oder zu früh wieder geschlossen hat. Die hintere Tür bei Gelenkomnibussen kann vom Fahrer nicht geöffnet oder
geschlossen werden. Er gibt sie bei einem Haltewunsch lediglich zum Öffnen frei. Das bedeutet,
dass der Fahrgast selber den markierten Knopf vor
der Tür drücken muss, um sie zu öffnen. Also einmal
„klingeln“, damit der Fahrer weiß, dass er an der
nächsten Station halten muss, und dann noch mal
auf den Knopf drücken, wenn der Fahrer angehalten hat, damit die hintere Tür auch wirklich aufgeht.
Vom Fahrersitz aus kann der Ausstiegsbereich der

hinteren Tür nur sehr schwer eingesehen werden.
Deshalb ist der Ausstieg mit einer Lichtschranke versehen, die das Schließen der Tür veranlasst, wenn
sich einige Zeit nichts bewegt hat.
UNSER TIPP:
Rechtzeitig auf den Ausstieg vorbereiten und
möglichst zügig aussteigen.
Immer wieder gibt es „kleine und große Strolche“,
die nach Lust und Laune die Knöpfe zum Haltewunsch betätigen. Der Fahrer ist in dem Fall gezwungen, an jeder Haltestelle zu stoppen. Das verzögert dann auch mal die Fahrt und alle Fahrgäste
kommen später als gewünscht zum Ziel.
DESHALB UNSERE BITTE:
Nur drücken, wenn man auch wirklich
aussteigen möchte!

Fahrten morgens/
Umstieg zur Schule:

Für Schüler, die aus der Region die Schulen in Celle
besuchen, kommen aus allen Richtungen mehrere
Linienfahrzeuge, die sich jeweils an einer Haltestelle
treffen, damit die Schüler in den Bus zu ihrer Schule
umsteigen können.
Aus einigen Orten kommen morgens gleichzeitig 5
bis 6 Fahrzeuge, welche die Haltestellen in den Ortschaften im Wechsel bedienen, um durch das Halten
aller Busse an einer Haltestelle den Individualverkehr
nicht unnötig zu beeinträchtigen.
Hier ist eines ganz wichtig: Die Schüler müssen in
den Bus einsteigen, der an ihrer Haltestelle anhält,
auch wenn an der Beschilderung des Busses ein anderes Fahrziel steht. Und wenn man sich nicht sicher
ist, fragt man einfach den Fahrer! Wenn alle Schüler
„eingesammelt“ sind, treffen sich die Fahrzeuge aus
einer Richtung an der Umsteigehaltestelle, an der
die Schüler dann in den Bus zu ihrer Schule wechseln. Die Busse sind mit den verschiedenen Schulen
beschildert.

UNSER TIPP:
Nicht irritieren lassen, unbedingt in den Bus steigen der
an der Haltestelle hält und an der Umsteigehaltestelle
in den richtigen Bus umsteigen.

Das wird an folgenden
Umsteigepunkten praktiziert:
Aus Jeversen, Wietze, Südwinsen, Ovelgönne,
Oldau, Hambühren:Umstieg an der Haltestelle Neustädter Holz (B214)
Aus Eicklingen, Wathlingen, Nienhagen, Nienhorst,
Dasselsbruch, Adelheidsdorf: Umstieg an der Haltestelle Nadelberg (B3)
Aus Faßberg, Hermannsburg, Bergen, Hustedt,
Scheuen, Groß Hehlen: Umstieg an der
Haltestelle Groß Hehlen (B3)

Platz für alle auch wenn der Bus voll ist

Da alle Schüler morgens gleichzeitig die Schule erreichen wollen/müssen, ist die Auslastung der eingesetzten Fahrzeuge recht gut.
In den Fahrzeugen werden sowohl Sitz- als auch Stehplätze angeboten, deren Anzahl je nach Fahrzeug
variiert. Leider reichen die Sitzplätze oft nicht aus, so
dass auch die Stehplätze genutzt werden müssen.
Wir möchten die Beförderung für alle Fahrgäste
möglichst angenehm gestalten.
DAS IST GANZ WICHTIG:
•Im Fahrzeug immer ganz bis hinten durchgehen,
sodass keine „ungefüllten“ Lücken entstehen
•Die Schultasche im Bus vom Rücken
nehmen und zwischen die Beine stellen
•Schultaschen gehören nicht auf die Sitze,
auch nicht als Platzhalter

•Wünschenswert ist, dass ältere Schüler für jüngere
Schüler aufstehen, da es kleineren Schülern
schwerer fällt, sicheren Halt zu finden
•Drängeln bringt nichts,
bitte nacheinander einsteigen
•Die Ausstiege möglichst nicht blockieren
Zu Beginn eines Schuljahres läuft der Stundenplan
der Schulen erfahrungsgemäß noch nicht wie geplant, weil nachmittägliche Angebote oder AGs
noch nicht eingeführt sind. In dem Fall ist das Fahrgastaufkommen zu bestimmten Zeiten höher als in
der Regel geplant, was dazu führt, dass nicht alle
Schüler zur gewünschten Zeit die Fahrten nach Hause wählen können. Die Schulen sind verpflichtet, die
Aufsicht für die Schüler sicher zu stellen, die früher
als geplant die Schule verlassen dürfen. Im Stadtgebiet sowie in Richtung Nienhagen/Wathlingen (Am
Spörgenkamp) und Hambühren besteht die Möglichkeit, halbstündlich Fahrten in Anspruch zu nehmen,
sodass die Wartezeit auf den nächsten Bus nicht allzu lang ist.
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Die über die Schulen ausgegebenen Schülersammelzeitkarten sind an Personen und Relationen gebunden. Sie sind nicht übertragbar und nur auf der
Strecke zwischen Wohnort und Schule gültig. Bitte
prüfen Sie nach Erhalt der Fahrkarte, ob alle Angaben richtig sind. Wenn ein Schüler z. B. in Südwinsen
wohnt, darf nicht Winsen aufgedruckt sein. Wenden
Sie sich an das Sekretariat der Schule, wenn etwas
auf der Karte nicht stimmt. Unsere Busfahrer sind angewiesen, Fahrgäste ohne Fahrausweis nicht kostenlos zu befördern. Wer keine Schülersammelzeitkarte
oder sonstige Zeitfahrkarte vorweisen kann, hat den
normalen Fahrpreis zu entrichten. Doch man kann
das Geld auch wieder bekommen: Bei Vorlage einer
gütigen Zeitfahrkarte wird das Fahrgeld in unserer
Verwaltung erstattet.
UNSER TIPP:
Immer an die Mitnahme der Fahrkarte denken. Dann
spart man hinterher Zeit, Ärger und vielleicht auch
mal ein Tränchen.

Sollte die Schülersammelzeitkarte abhanden gekommen oder zerbrochen sein, bestellt man ganz
einfach direkt bei uns in der Verwaltung eine neue.
Die Kosten hierfür betragen 30,00 Euro. Die Fahrkarte muss jederzeit für unser Fahr- und Kontrollpersonal lesbar sein.

UNSER TIPP:
Die Fahrkarte am besten in eine zusätzliche
Schutzhülle stecken.
Bei Schülerwochen- und Schülermonatskarten, die
auch für Azubis zu erwerben sind, ist zu beachten,
dass sie nur mit dem Namen in Druckbuchstaben und
ausgefüllter Berechtigungskarte Gültigkeit besitzen.
Berechtigungskarten gibt es beim Busfahrer oder in
einer unserer Vorverkaufsstellen. Schüler ab 15 Jahren müssen die Karte von der Schule, bzw. vom Ausbildungsbetrieb ausfüllen und abstempeln lassen
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Die Erfahrung zeigt, dass nicht alles sofort rund läuft
und auch mal was „in die Hose“ geht. Zu spät am
Bus, im Bus verquatscht und an der falschen Haltestelle ausgestiegen, ein Bus, der im Stau steht und
deshalb zu spät kommt. Gründe gibt es viele. Auf
beiden Seiten.
UNSERE BITTE:
Ruhe bewahren und uns informieren. Denn meist
muss erst mal schnell geholfen werden, bevor man
den Grund lange ausdiskutiert. Ursachen sollten
dann hinterher gemeinsam erörtert werden, damit in
Zukunft alles glatt läuft.
Wir wünschen einen guten Start in der neuen Schule.
Und wenn Sie Fragen haben,
sprechen Sie uns gerne an.
Sie erreichen uns unter
Tel.: 0 51 41 - 48 70 80
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