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Liebe Eltern der Fahrschüler ,
 
am 11.05.2020 wird der Unterrichtsbetrieb an Grundschulen für 
wiederaufgenommen. Das bedeutet, Ihr Kind fährt ab diesem Tag wieder mit 
dem Schulbus. Um das Schüleraufkommen in den Bussen zu entzerren, haben 
wir beschlossen, dass die Fahrschulkinder
und in Oberschledorn von der 
Auflagen, Hinweise und Verhaltensregeln gemäß Infektionsschutz sind 
vorgesehen: 
 
Ab dem 27.04. gilt auch im Schülerverkehr 
Sie, dass Ihre Kinder eine Community
Landesregierung tragen. Community
Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind 
selbst zu besorgen oder herzustellen.
 
Um Gedränge beim Einstieg in den Bus zu vermeiden, bitten wir Sie
Elternaufsicht an der Bushaltestelle in Ihrem Heimatort zu organisieren. Achten 
Sie auch an Haltestellen auf 
Aussteigen nicht möglich ist, gilt: Lassen Sie erst mit ausreichendem Abstand 
aussteigen und erst dann steigen die Kinder ein. Sie nehmen in Schulbussen 
die Sitzplätze geordnet ein 
nur auf den Fensterplätzen bis na
 
Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern, dass nach Möglichkeit bei 
Zweiersitzen nur ein Sitzplatz
tragen. Auch Gespräche
der Fahrt bleiben die Kinder sitzen, um unnötige Berührungen mit 
Haltestangen und -griffen zu vermeiden. Eventuell kann das Tragen von 
Handschuhen hilfreich sein. 
Türöffnungsknöpfe müssen nicht bedient werden, die Türen öffnen an der 
Haltestelle der Grundschule automatisch. Hier wird auch das Betriebspersonal 
Anweisungen geben, die zu befolgen sind. Untereinander sollen sich die 
Kinder nicht berühren, außerdem solle
unterlassen werden, um etwaige Krankheitserreger nicht über die 
Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen. Auch die 
und Niesetikette gilt in Bussen, sodass nur in die Ellenbeuge geniest und 
gehustet werden soll, auch wenn eine Community
Dabei wendet man sich zudem von anderen Personen ab.
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Medebach, 
Eltern der Fahrschüler , 

.05.2020 wird der Unterrichtsbetrieb an Grundschulen für 
wiederaufgenommen. Das bedeutet, Ihr Kind fährt ab diesem Tag wieder mit 
dem Schulbus. Um das Schüleraufkommen in den Bussen zu entzerren, haben 

dass die Fahrschulkinder in Medebach von der 
von der 1.-4. Stunde beschult werden. Folgende 

Auflagen, Hinweise und Verhaltensregeln gemäß Infektionsschutz sind 

Ab dem 27.04. gilt auch im Schülerverkehr die Maskenpflicht. 
Sie, dass Ihre Kinder eine Community-Maske entsprechend der Vorgaben der 
Landesregierung tragen. Community-Masken sind einfache Mund
Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind 

zu besorgen oder herzustellen.  

Um Gedränge beim Einstieg in den Bus zu vermeiden, bitten wir Sie
an der Bushaltestelle in Ihrem Heimatort zu organisieren. Achten 

Sie auch an Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein
eigen nicht möglich ist, gilt: Lassen Sie erst mit ausreichendem Abstand 

aussteigen und erst dann steigen die Kinder ein. Sie nehmen in Schulbussen 
die Sitzplätze geordnet ein – beginnend am hinteren Ende des Fahrzeugs und 
nur auf den Fensterplätzen bis nach vorne.  

Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern, dass nach Möglichkeit bei 
nur ein Sitzplatz belegt wird, auch wenn die Kinder Masken 

Gespräche von Person zu Person sind zu vermeiden. Während 
der Fahrt bleiben die Kinder sitzen, um unnötige Berührungen mit 

griffen zu vermeiden. Eventuell kann das Tragen von 
Handschuhen hilfreich sein. Essen und Trinken ist im Bus nicht erlaubt!
Türöffnungsknöpfe müssen nicht bedient werden, die Türen öffnen an der 
Haltestelle der Grundschule automatisch. Hier wird auch das Betriebspersonal 
Anweisungen geben, die zu befolgen sind. Untereinander sollen sich die 

, außerdem sollen Berührungen im Gesicht möglichst 
unterlassen werden, um etwaige Krankheitserreger nicht über die 
Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen. Auch die 

gilt in Bussen, sodass nur in die Ellenbeuge geniest und 
n soll, auch wenn eine Community-Maske getragen wird. 

Dabei wendet man sich zudem von anderen Personen ab. 
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Medebach, 08.05.2020 

.05.2020 wird der Unterrichtsbetrieb an Grundschulen für alle Klassen 
wiederaufgenommen. Das bedeutet, Ihr Kind fährt ab diesem Tag wieder mit 
dem Schulbus. Um das Schüleraufkommen in den Bussen zu entzerren, haben 

von der 2.-5. Stunde 
beschult werden. Folgende 

Auflagen, Hinweise und Verhaltensregeln gemäß Infektionsschutz sind 

 Daher bitten wir 
Maske entsprechend der Vorgaben der 

Masken sind einfache Mund-Nasen-
Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind 

Um Gedränge beim Einstieg in den Bus zu vermeiden, bitten wir Sie, eine 
an der Bushaltestelle in Ihrem Heimatort zu organisieren. Achten 

. Wenn ein separates Ein- und 
eigen nicht möglich ist, gilt: Lassen Sie erst mit ausreichendem Abstand 

aussteigen und erst dann steigen die Kinder ein. Sie nehmen in Schulbussen 
beginnend am hinteren Ende des Fahrzeugs und 

Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern, dass nach Möglichkeit bei 
belegt wird, auch wenn die Kinder Masken 

von Person zu Person sind zu vermeiden. Während 
der Fahrt bleiben die Kinder sitzen, um unnötige Berührungen mit 

griffen zu vermeiden. Eventuell kann das Tragen von 
ist im Bus nicht erlaubt! 

Türöffnungsknöpfe müssen nicht bedient werden, die Türen öffnen an der 
Haltestelle der Grundschule automatisch. Hier wird auch das Betriebspersonal 
Anweisungen geben, die zu befolgen sind. Untereinander sollen sich die 

n Berührungen im Gesicht möglichst 
unterlassen werden, um etwaige Krankheitserreger nicht über die 
Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen. Auch die Husten- 

gilt in Bussen, sodass nur in die Ellenbeuge geniest und 
Maske getragen wird. 



Eine Aufsicht beim Aussteigen an der Schulhaltestelle wird unsererseits 
bereitgestellt. Direkt bei Ankunft in der Schule müssen dann die 
gründlich mit Wasser und Seife gewaschen
am Waschbecken mit Mindestabstand ist dabei zu beachten.
 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mithilfe an einer gelingenden 
Wiederaufnahme des Unterrichts in diesen herausfordernden Zeit
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
____________________________________
                                   Schulleiterin 

Eine Aufsicht beim Aussteigen an der Schulhaltestelle wird unsererseits 
bereitgestellt. Direkt bei Ankunft in der Schule müssen dann die 

ich mit Wasser und Seife gewaschen werden. Ein ordentliches Anstellen 
am Waschbecken mit Mindestabstand ist dabei zu beachten. 

uns im Voraus für Ihre Mithilfe an einer gelingenden 
Wiederaufnahme des Unterrichts in diesen herausfordernden Zeit

 

 
____________________________________ 

Eine Aufsicht beim Aussteigen an der Schulhaltestelle wird unsererseits 
bereitgestellt. Direkt bei Ankunft in der Schule müssen dann die Hände 

werden. Ein ordentliches Anstellen 
 

uns im Voraus für Ihre Mithilfe an einer gelingenden 
Wiederaufnahme des Unterrichts in diesen herausfordernden Zeiten! 


