GISW School Bus: Student Guidelines
Please review these bus rules for the school year 2021/22 with your children who ride the school bus.


The new schedules are posted on the GISW website at CAMPUS LIFE > Bus> Bus Routes. Please
check for changes periodically.



Face masks must be worn on the bus at all times.



For best air quality, windows will remain open on the bus unless it is raining heavily, in which case
they may be closed halfway.



Seats are limited and students with siblings from the same household will share a bench with one
another. If there is enough room on the bus, please leave one bench empty between each other. This
regulation applies to all buses.



Students may not sit with friends from a different household and are required to maintain safe
distances while engaging in any social interactions on the bus.



Please always arrive at the bus stop 10 minutes before the pick-up and drop off time especially during
the first couple weeks of school. Please wait with your child/children until they are safely boarded on
the bus.



Parents are to complete the Daily Health Tracker each morning before the student gets on the bus.



Students should remain seated for the entire bus trip.



Students must follow all bus rules and mind the authority of the bus driver. The bus driver is in
charge.



Buses are cleaned and sanitized after each trip.




Parents are not permitted to ride the bus.
Students are not permitted to ride a bus that they are not assigned. No single ride tickets are being
sold until further notice.



If your child/children will not be riding the bus on given day, please inform Karen Kinsler by email at
kkinsler@giswashington.org
updated 11/12/2021

GISW-Schulbus: Schülerrichtlinien
Bitte gehen Sie diese Busregeln für das Schuljahr 2021/22 mit Ihren Kindern durch, die den Schulbus
benutzen.
- Die neuen Fahrpläne sind auf der GISW-Website unter CAMPUS LIFE > Bus> Busrouten zu finden. Bitte
prüfen Sie regelmäßig, ob es Änderungen gibt.
- Im Bus müssen immer Gesichtsmasken getragen werden.
- Um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten, bleiben die Fenster im Bus geöffnet, es sei denn, es
regnet stark; in diesem Fall können sie halb geschlossen werden.
- Die Sitzplätze sind begrenzt, und Schülerinnen und Schüler mit Geschwistern aus demselben Haushalt
müssen sich eine Bank teilen. Wenn genug Platz im Bus ist, lassen die Kinder bitte eine Bank zwischen
sich frei. Diese Regelung gilt für alle Busse.
- Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mit Freunden aus einem anderen Haushalt zusammensitzen und
müssen einen Sicherheitsabstand einhalten, wenn sie im Bus soziale Kontakte pflegen.
- Bitte erscheinen Sie immer 10 Minuten vor der Abhol- und Rückgabezeit an der Bushaltestelle,
insbesondere in den ersten Schulwochen. Bitte warten Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern, bis es/sie
sicher in den Bus eingestiegen ist/sind.
- Die Eltern müssen das tägliche Gesundheitsformular jeden Morgen ausfüllen, bevor die Schüler/innen
in den Bus einsteigen.
- Die Schüler/innen sollten während der gesamten Busfahrt sitzen bleiben.
- Die Schüler/innen müssen alle Busregeln befolgen und die Autorität des Busfahrers beachten. Der
Busfahrer hat das Sagen.
- Die Busse werden nach jeder Fahrt gereinigt und desinfiziert.
- Eltern ist es nicht gestattet, im Bus mitzufahren.
- Die Schüler*innen dürfen nicht mit einem Bus fahren, dem sie nicht zugeteilt sind. Bis auf Weiteres
werden keine Einzelfahrscheine verkauft.
- Wenn Ihr Kind/Ihre Kinder an einem Tag nicht mit dem Bus fahren, senden Sie bitte eine E-Mail an
Karen Kinsler kkinsler@giswashington.org.

