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BENEHMEN IM BUS 
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nur Schüler ab 4 Jahren den GISW Schulbus benutzen dürfen. 
 

1. Den Anweisungen des/der Busfahrer/in ist jederzeit Folge zu leisten. 
2. Essen und Trinken im Bus ist nur mit Erlaubnis des/der Busfahrer/in erlaubt. Nimm bitte deinen 

Abfall mit, wenn du den Bus verlässt!  
3. Drängeln beim Ein- und Aussteigen ist untersagt. 
4. Die Sitzbank ist mit anderen zu teilen. 
5. Schultaschen usw. sind unter dem eigenen Sitz zu verstauen (aus Sicherheitsgründen ist es 

gesetzlich verboten, Schultaschen usw. im Gang stehen zu lassen). 
6. Schreien, Raufen und lautes Streiten sind untersagt. 
7. Aufstehen und Umhergehen während der Fahrt sind strengstens untersagt. Schüler*innen 

brauchen die Erlaubnis des Busfahrers oder der Busfahrerin, wenn sie Ihren Sitzplatz wechseln 
möchten. 

8. Musik und Instrumente dürfen nicht gespielt werden. 
9. Fenster dürfen nur auf Anweisung des Fahrers geöffnet werden. 
10. Man darf nichts aus dem Fenster werfen. 
11. Jede Art des Rauchens ist untersagt. 
12. Mobbing ist untersagt. 

 
Bei der Heimfahrt: 

13. Laufen zwischen den Bussen ist untersagt. 
14. Alle müssen rechtzeitig im Bus sein und dort sitzenbleiben. Der Bus fährt pünktlich ab und wartet 

auf keinen. 
  
Verfahren:  
Der Busfahrer ist für die Überwachung der Disziplin der Schüler im Bus verantwortlich. Im Falle eines 
Fehlverhaltens einer Schülerin oder eines Schülers: 
a) Wer gegen die Regeln verstösst, wird vom Fahrer der Leiterin der Transportabteilung gemeldet. 
b) Die oder der gemeldete Schüler*in wird durch die Schulleitung ggf. verwarnt. 
c) Die Eltern werden entsprechend unterrichtet. 
d) Verstößt der/die SchülerIn erneut gegen die Busregeln, wird er/sie vorübergehend vom Bustransport 

ausgeschlossen. 
e) Bei besonders schweren Verstößen kann die Schulleitung den sofortigen permanenten Ausschluss vom 

Schulbus anordnen. 
f) Ein Ausschluss berechtigt nicht zur Kürzung des Busgebühren. 
 



 

SCHOOL BUS CONDUCT 

Please note that only students 4 years and older may use the GISW school bus. 

1. Show respect for the driver at all times and follow his/her direction. 

2. Eating and drinking on the bus is permitted only with the permission of the driver. Take your trash with 

you when you leave the bus!  

3. Pushing and shoving during boarding and exiting the bus is prohibited. 

4. Students are to share seats when needed. 

5. Book bags etc., are to be stowed under your own seat (for safety reasons items are not to be stored in 

the aisles.) 

6. Screaming, fighting and arguing are prohibited. 

7. Remain seated until the bus comes to a complete stop. No moving seats while the bus is in motion.  

You should get the permission from the driver if you want to change your seat. 

8. Music or instruments shall not be played on the bus. 

9. Windows may only be opened if the driver instructs you to do so. 

10. Do NOTt throw anything out of the window. 

11. There is NO smoking of any kind on the bus. 

12. There should be NO bullying of any kind on the bus. 

In the afternoon: 

13. No running between the buses! 

14. Be at your bus on time. Once on the bus, stay on the bus and remain seated! The bus leaves punctually 

and does not wait for anyone. 

Procedure:  

The bus driver is responsible for overseeing the discipline of the students on the bus. In the event of 

misconduct by the student: 

1. The bus driver will notify the Transportation Manager if a student breaks the bus rules. 

2. If appropriate, the school administration will issue a warning to the student. 

3. The parents will be duly notified. 

4. Should a student break the bus rules again, he/she will be suspended temporarily from the bus. 

5. In the event of a serious violation, the principal can immediately and permanently suspend the student 

from the bus. 

6. A permanent suspension from the bus does not justify a refund of payment. 


