
INFORMATION 
für Fahrschüler & Eltern!!!! 
Betreff: 

Allgemeine Hinweise zur Schülerbe-
förderung 
 

Laut Mitteilung des Landratsamtes per E-Mail vom 19.06.18 / 
08:23 Uhr leiten wir hiermit untenstehende Information auf die-
sem Wege an die betreffenden Schüler und Eltern weiter: 
 
[…] Sämtliche aufgeführten Fahrten finden im Linienverkehr 
gemäß §42 Personenbeförderungsgesetz statt.  
Wir sind stets bemüht, möglichst vielen Kindern einen Sitzplatz 
im Bus anzubieten. Dennoch sind Stehplätze auf vielen 
Strecken nicht vermeidbar. Im Linienverkehr sind Steh-
plätze in den Omnibussen zugelassen. Die Anzahl der zu-
gelassenen Sitz- und Stehplätze richtet sich nach der Typenzu-
lassung der Omnibusse.  
Bei Beförderung von stehenden Personen begrenzt der 
Gesetzgeber die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h. 
Das Fahrpersonal von WerraBus meldet uns, wenn Busse an 
der Kapazitätsgrenze angelangt sind. Die „Überfüllungen“, die 
wir oft von besorgten Eltern gemeldet bekommen, stellen sich 
bei Kontrollen als normal ausgelastete Busse mit Stehplätzen 
heraus. Zudem sind oft Sitzplätze durch Rucksäcke und Ta-
schen belegt. Diese gehören auf den Boden. Dann können auch 
mehr Schüler sitzen und müssen nicht stehen.  
Essen und Trinken ist in den Bussen ebenso wenig ge-
stattet.  
Eltern möchten ihre Kinder über das richtige Verhalten im Bus 
aufklären, um Ordnung und Sicherheit auf dem Schulweg im 
Bus zu gewährleisten.  
 



Weiteres kann unter: www.werrabus.de (siehe z. B. Beförde-
rungsbedingungen) nachgelesen werden.  
Die Internetseite: www.ex-prezz.de/kinder-sicher-schule 
 hält umfangreiche Materialien rund um den Schulweg mit dem 
Bus bereit. 
 
Die Schülerfahrkarten werden zu Beginn des neuen Schuljahres 
wieder an die Fahrschüler ausgegeben. Diese dürfen, ebenso 
wie die Fahrkarten der Selbstzahler, weder laminiert 
noch kopiert werden. Es ist stets das kontrollfähige, leserli-
che Original mitzuführen und bei jedem Einstieg in den Bus 
dem Fahrpersonal vorzuzeigen. Das Fahrpersonal ist angewie-
sen, bei jedem Fahrgast den Fahrschein auf Gültigkeit zu kon-
trollieren.  
Bei Beschwerden, Fragen, Problemen und Fundsachen ist zuerst 
die WerraBus-Einsatzleitung unter der Telefonnummer:  
0 36 85/40 49 274 zu kontaktieren.  
Etwaige Konfliktfälle werden von WerraBus gemeinsam mit dem 
Landratsamt geklärt. Durch Landratsamt und Polizei werden zu 
Schuljahresbeginn wieder Kontrollen an Haltestellen und in den 
Bussen stattfinden. 
Zugleich appellieren wir an die Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto zur Schule fahren, Bushaltestellen und Buswendeschleifen 
freizuhalten. Leider müssen wir sehr oft feststellen, dass gerade 
Eltern mit Pkw die Sicherheit der Busfahrschüler massiv gefähr-
den, indem sie Bushaltestellen blockieren oder rücksichtslos die 
eigenen Kinder bis vor das Schultor fahren. […] 
Ansprechpartner/in im Landratsamt: 
Felix Meyer (Nahverkehrsbeauftragter/Amt f. Kreisentwicklung) Jana Dreßel (Amt für Schulverwaltung) 

Tel.: 0 36 85/44 5-5 40       Tel.:  0 36 85/44 5-4 57 
E-Mail: meyerf@lrahbn.thueringen.de     E-Mail: dressel@lrahbn.thueringen.de 

im  L a n d r a t s a m t  Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen 

Die Schulleitung bittet um Beachtung dieser Information! 
 
 

gez. __________ 
OStD F. Wagner 
Schulleiter 
 
Hildburghausen, 03.08.2018/12:00 Uhr/16.08.2019//31.08.2020//03.09.2021//30.08.2022 
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