Voll sicher. Voll gut.
Die DEKRA Tipps zum Busfahren
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Nächster Halt: Sicherheit

Tipps und Verhaltensregeln
für den Schulweg der Kleinen.
Liebe Eltern,
jeden Morgen macht sich Ihr Kind auf den Weg
zur Schule. Dabei steht an oberster Stelle, dass es
wohlbehalten dort an- und wieder zurückkommt.
Deswegen liegt DEKRA nicht nur Fahrzeugsicher
heit, sondern auch die Sicherheit der kleinsten
Verkehrsteilnehmer am Herzen.
Im Rahmen der Kinderkappenaktion, die 2004
ihren Anfang fand, wurden über zwei Millionen
signalrote, reflektierende Kappen an Kinder verteilt
– denn wer gesehen werden will, muss auffallen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die folgenden Seiten gemeinsam mit Ihrem Kind entdecken
und ihm dadurch zeigen, wie man risikolos mit dem
Bus zur Schule kommt. Bunte Illustrationen sorgen
dafür, dass Ihr Kind die Tipps und Regeln noch
besser versteht und den Schulweg jeden Tag sicher
und selbstbewusst meistert.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß
beim Ansehen, Lesen und Lernen!
Ihr DEKRA-Team

Nun möchten wir Ihnen und vor allem IhremKind
mit einem Comic Schritt für Schritt e rklären, wie man
den Schulweg mit dem Bus sicher und ganz einfach
bewältigt. Mit einigen Tipps, so manchen Verhaltensregeln und einem guten Miteinander fährt es
sich auf jeden Fall sicherer.
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1. Zu Hause losgehen
Plane morgens am besten
etwas mehr Zeit ein und
gehe rechtzeitig von zu
Hause los, damit du
pünktlichan der
Bushaltestelle ankommst.
Denn wer hetzt, übersieht
schnell etwas.

P.S.: Zum Mitträllern finden Sie im Internet das Lied
„Schulbus“ von Rolf Zuckowski, das auf lustige Art
und Weise den Schulweg der Kleinen beschreibt.
So macht Lernen Spaß!
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2. Der Weg zur
Haltestelle
Schaue immer auf den Verkehr und
ziehe reflektierende Kleidung an.
So kannst du auch bei Dunkelheit
oder in der Dämmerung von
Autofahrern gesehen werden.
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3. An der
Haltestelle
An der Haltestelle gilt:
nicht drängeln oder schubsen.
Nutze doch die Zeit, bis der
Bus kommt, um deinen Freunden
zum Beispiel von deinem
Besuch im Zoo oder einem
neuen Spiel zu erzählen.
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4. Der Bus kommt

stein ist ca. 1 m. Warum?
Der perfekte Abstand zwischen dir und dem Bord
hren in die Haltestelle
Da der Bus so groß und lang ist, muss er beim Einfa
ein bisschen ausholen. Dazu braucht er Platz.
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5. Beim Einsteigen
Steig am besten immer vorne in den
Bus ein. Die Menschen, die aus dem Bus
heraus möchten, steigen hinten aus. So
gibt es keinen Stau. Falls trotzdem Fahrgäste vorne aussteigen: einfach kurz warten.
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6. Der Bus steht
Du kommst am schnellsten in den Bus,
wenn du nicht drängelst oder drückst.
Stell dich einfach hinten an der Schlange
an und warte, bis du einsteigen kannst.
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7. Nicht
schwarzfahren
Um mit dem Bus fahren zu dürfen,
brauchst du eine Fahrkarte. Wenn
du eine Monatskarte hast, zeige
sie einfach dem Busfahrer beim
Einsteigen. Ansonsten kannst du
bei ihm auch eine Fahrkarte kaufen.

8. Keine Angst vor
schließenden Türen
Achtung, die Türen schließen! Aber
kein Grund zur Sorge – sollte doch
mal ein Schulranzen dazwischen
sein, öffnen sich die Türen sofort
wieder von selbst.
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9. Sitzplätze nutzen
Wenn ein Platz frei ist, setzt du dich
am besten hin. So passen möglichst
viele Fahrgäste in den Bus. Sollte es
keine freien Plätze geben, musst du
dich gut an einer Stange in deiner
Nähe festhalten.
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10. Schulranzen auf
den Boden
Manchmal kann der Bus etwas voller
werden. Deshalb ist es wichtig, dass
du deinen Schulranzen nicht auf einen
freien Sitzplatz, sondern auf den Boden
oder auf deinen Schoß stellst.
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11. Nicht essen
Damit der Bus nicht mit Krümeln
oder sonstigem Essen schmutzig
gemacht wird, packst du dein
Pausenbrot möglichst erst in der
Schule aus. Da schmeckt es
doch sowieso am besten.
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12. Zerstörungen melden
Bitte sag dem Busfahrer Bescheid, wenn
du siehst, wie jemand den Bus kaputt
macht oder anmalt. So kann er den
Übeltäter gleich zur Rede stellen.

13. Hilfsbereit sein
Für Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinder wagen
gibt es im Bus einen b
 esonderen Platz, direkt
gegenüber der hinteren Türe. Dort sind die oberen
Bilder angebracht. Wenn sich hier ältere Menschen
und Schwangere hinsetzen möchten, wäre es super,
wenn du ihnen deinen Sitzplatz anbietest.
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14. Haltewunsch
Du möchtest aussteigen?
Dann drücke rechtzeitig die
rote „STOP“-Taste. Auf der
Anzeige vorne im Bus leuchtet
dann „Wagen hält“ auf und
der Busfahrer hält an der
nächsten Haltestelle.
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16. Nach dem Aussteigen
15. Beim Aussteigen
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Steige hinten aus dem Bus aus und schau
dabei am besten einmal nach links und
rechts. Denn manchmal kann es sein,
dass gerade ein Radfahrer angefahren
kommt und dich nicht sieht.

Warte nach dem Aussteigen, bis der
Bus losgefahren ist und gehe immer an
einem Zebrastreifenoder an einer Ampel
über die Straße.
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17. Bitte an die Eltern
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, parken
Sie bitte nicht an der Bushaltestelle. Das behindert die Busse und auch
die Kinder. Parken Sie bitte auch nicht auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, da so die Kinder dazu verleitet werden, einfach über
die Straße zu rennen.

Jetzt bist du perfekt für den Schulweg vorbereitet– ein echter
Busfahr-Profi. Erzähle doch auch deinen Freunden von den Tipps
und Regelnfürs Busfahren.So seid ihr immer sicher unterwegs.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der Schule und eine
sichere Fahrt mit dem Bus!
Sicher zur Schule mit den signalroten Kinderkappen –
jetzt kostenlos bei DEKRA!
www.dekra.de/kinderkappen
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DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861 – 0
Telefax +49.711.7861-2599
info@dekra.com
www.dekra.de/kinderkappen
Änderungen vorbehalten.
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