
IOV OMNIBUSVERKEHR GMBH ILMENAU 

 

 

Schule: 

Name des Schülers: 
 

Vereinbarung zum Verhalten im Bus 

1. Nicht vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen! Immer warten, bis der Bus 

abgefahren ist, erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist.  

2. Die Fahrbahn ist kein Spielplatz! Wer herumtobt, kann leicht auf die Fahrbahn geraten.  

3. Tritt einen Schritt zurück, wenn der Bus an die Haltestelle fährt. 

4. Bitte setzt vor dem Betreten des Busses euren Mund-Nasen-Schutz auf. Dieser muss während 

der ganzen Fahrt getragen werden. 

5. Grundschüler sollen möglichst als erstes einsteigen, um einen Sitzplatz zu bekommen. 

6. Beim Einsteigen den Busausweis bereithalten und immer vorzeigen. Wenn du deinen Ausweis 

vergessen hast, musst du einen Fahrschein kaufen. 

7. Ohne Schubsen und Drängeln verläuft das Ein- u. Aussteigen schneller und sicherer. 

8. Rückt auf, sodass andere Schüler und Fahrgäste ein- und aussteigen können. 

9. Stelle deinen Ranzen/Tasche auf den Boden vor dem Sitz oder nimm ihn auf den Schoß. 

Taschen gehören nicht in den Mittelgang – Stolpergefahr! 

10. Bleibe während der gesamten Fahrt sitzen. Im Bus wird nicht herumgelaufen, getobt oder 

gekämpft. Wenn keine Sitzplätze mehr frei sind, suche dir einen sicheren Stehplatz und halte 

dich an den vorgesehenen Haltegriffen - Haltestangen fest.  

11. Wenn du dich beim Ein- u. Aussteigen oder während der Fahrt verletzt, melde dich sofort 

beim Busfahrer.  

12. Nichts mutwillig zerstören oder beschmutzen.  

13. Das Essen und Trinken im Bus ist nicht erlaubt.    

14. Befolge die Anweisungen des Busfahrers. 

15. Gefährliche Gegenstände (z. B. Messer,…) sind nicht im Bus mitzuführen.  

16. Wenn du die Regeln nicht einhältst, kann dein Busausweis vom Fahrer eingezogen werden. 

Der Ausweis muss dann beim Busunternehmen abgeholt werden und es erfolgt eine Meldung 

an deine Schule.  

17. Bei Verlust deines Schülerausweises, wird ein neuer gegen Entrichtung einer Gebühr von 

aktuell 20,00 € (lt. gültiger Gebührenverordnung des Busunternehmens) ausgestellt. 

 

Ich beachte diese Regeln.    __________________________________ 

        Unterschrift Schüler 

 

______________________________   __________________________________ 

Datum, Unterschrift Schulleitung   Unterschrift Sorgeberechtigte/r  

     


