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Regelungen Schülertransporte
Aufgrund nochmaliger rechtlicher Abklärungen hat die Schulgemeinde einzig und allein den
unentgeltlichen Schülertransport bei unzumutbarem Schulweg sicherzustellen. Der/die
Fahrerin hat den Fahrplan einzuhalten, das heisst, der/die Fahrer/in darf nicht zu früh
abfahren.
Telefonnummern dürfen aus Datenschutzgründen nur mit dem Einverständnis der Eltern
weitergegeben werden, weshalb wir inskünftig strikte darauf verzichten, unsererseits diese
abzugeben. Gemäss einer Buskinderliste hat das Fahrpersonal Kenntnis, welche Kinder wo
einsteigen. Somit gilt folgende Regelung:














Die Schulgemeinde stellt den Schülertransport sicher.
Der/die Fahrer/in hat den Fahrplan einzuhalten und darf nie zu früh weiterfahren.
Apell mit Namensliste ist nicht Sache des Fahrers/der Fahrerin
Es ist Sache der Eltern, dafür besorgt zu sein, dass ihr Kind rechtzeitig an der
Haltestelle erscheint.
Wenn ein Kind den Bus nicht benutzt, benachrichtigen die Eltern den zuständigen
Fahrer bzw. Fahrerin rechtzeitig (Natelnr. ist auf Busfahrplan), zusätzlich die
Lehrperson, falls es nicht zur Schule kommt.
Erscheint ein Kind nicht an der Haltestelle ohne Abmeldung, hat der/die Fahrer/in
ohne Rückfrage weiterzufahren, das Fehlen wird von der Lehrperson sofort bemerkt
und zu Hause durch die Lehrperson nachgefragt, falls die Lehrperson nicht bereits
Kenntnis davon hat. Der/die Fahrer/in ist nicht zur Meldung verpflichtet.
Der Busfahrplan ist auf der Homepage der Schule Neckertal (unter Aktuelles)
publiziert.
Ausnahmsweise kann es vorkommen, dass ein Kind in einen andern Bus umsteigen
muss. Falls es diesbezüglich Unklarheiten gibt, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie
Frau Forrer (077 449 12 54). Sie gibt Ihnen gerne Auskunft.
Falls ein Zusatzwunsch besteht (zB Kennenlernen des Fahrers), haben sich die Eltern
selber darum zu kümmern bzw. sich bei Frau Forrer zu melden oder begleiten ihr
Kind anfänglich zum und vom Bus.
Eltern sollen nur ihr eigenes Kind und nicht andere Kinder betreffend telefonieren.
Zusätzlich sind die Kinder beim jeweiligen Schulhaus von einer Lehrperson betreut bis
sie in den Bus eingestiegen sind.
Falls für Tages- oder Mittagstischkinder, welche nicht im Gebiet der Buskinder
wohnen, eine Mitfahrgelegenheit beansprucht wird, ist zwingend das
Anmeldeformular (Downloads Homepage) fristgerecht dem Schulsekretariat
einzureichen, der Schulrat entscheidet. Das Mitfahren kann nur gewährleistet
werden, wenn es die Platzverhältnisse im Schulbus erlauben. Eine gewisse
Regelmässigkeit wird vorausgesetzt.
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