
    Regeln für Schüler zur Verhütung von Unfällen 

Gymnasium Parsberg                im BUS- UND ZUGVERKEHR 
 

 

An allen Bushaltestellen am Gymnasium 

Nach der 6. Stunde stehen die meisten Busse in ihrer Bucht und ihr könnt einsteigen. 

Bitte nicht laufen, drängeln, schubsen …! Nehmt Rücksicht auf Kleinere, Jüngere, und Schwächere! 

 

� Wenn euer Bus noch nicht da ist: 

Wartet auf dem Gehsteig!  

Betretet nie die Fahrbahn vor einem einfahrenden Bus!  

Stellt euch in Reihe an, schubst und drängelt nicht! 

Wartet, bis euer Bus angehalten hat! 

Geht (nicht laufen!) in Reihe zum Bus!  
� Die Anweisungen der Busfahrer sind stets zu befolgen. 

Sie sind angewiesen, Regelverstöße zu ahnden bzw. der betreffenden Schulleitung zu melden. 

 

An der Bushaltestelle „Schulzentrum“ 

Der Zugang zu den Busbuchten erfolgt nur durch die Durchgänge im Metallzaun. 

� Es ist aus Sicherheits- und Versicherungsgründen unzulässig, von der gegenüberliegenden 

Straßenseite (Bistro, Parkplatz etc.) aus einzusteigen oder die Buszufahrt zu benutzen. 

� Wartebereich unterhalb des gelben Hinweisschildes (zur Bahnhofstraße hin) Durchgang in 

Bistrohöhe freihalten für Fußgängern, welche die Aschenbrennerstraße überqueren müssen! 

 

Im Bus selbst 

� Verhaltet euch zu eurer Sicherheit ruhig, ordentlich und vernünftig! 

� Gefährliche Gegenstände wie Messer, Feuerzeuge, Laserpointer etc. dürfen nicht benutzt werden.  

� Der Fahrer hat das Recht und die Pflicht, Weisungen zu geben und Plätze zuzuweisen.  

Uneinsichtige Schüler wird er der Schule melden, sie können von der Beförderung ausgeschlossen 

werden. 
 

An den Bushaltestellen auf der Strecke 

� Überquert nach dem Aussteigen nie die Fahrbahn vor oder unmittelbar hinter dem stehenden Bus! 
� Wartet, bis er abgefahren ist, damit ihr den Verkehr überblicken könnt und von weiteren 

Verkehrsteilnehmern besser gesehen werdet! 

 

Am Bahnsteig 

� Überquert nie die Gleise und haltet euch von der Bahnsteigkante fern, damit ihr nicht unter die 

Räder kommt! 

� Stellt euch zum Einsteigen in Reihe an, schubst und drängelt nicht, lasst die Fahrgäste zuerst 

aussteigen und nehmt Rücksicht auf Kleinere, Jüngere, Schwächere, Behinderte!  

 

 

Die Bus- und Zugsprecher sollen helfend und mahnend eingreifen, falls nötig.  

Wenn rücksichtslose, uneinsichtige Schüler gemeldet werden, geschieht dies zum Wohle der 

Allgemeinheit.  Jeder vernünftige Schüler wird dies einsehen und die Sprecher unterstützen. 

 

Wenn ihr diese Regeln einhaltet, geht es im Bahn- und Busverkehr zügig, reibungslos und 

insbesondere ohne Stürze, Verletzungen und Sachbeschädigungen ab. 

 

� Sollte sich dennoch ein Unfall ereignen, meldet diesen bitte unverzüglich im Sekretariat. 

 

Stand: Okt. 2022 

gez. U. Hoffmann 


