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Informationen an Eltern und Kinder zum Schultransport 

 

Der Fahrplan ist auf den Stundenplan abgestimmt. Sie finden ihn unter www.schulen-rapperswil.ch. 

 

Bis zum Einsteigen in den Bus sind die Eltern verantwortlich. Im Bus liegt die Verantwortung beim Trans-

portunternehmen. 

 

Unser Ziel ist ein reibungsloser und pünktlicher Transport. Aus Sicherheitsgründen müssen sich die Kinder 

an folgende Regeln halten: Bitte besprechen Sie diese mit Ihren Kindern 

 

 Ich begegne anderen beim Warten und während der Fahrt mit Respekt und Anstand (keine Gewalt, 

keine Schimpfwörter). 

 Ich bin pünktlich an meiner Haltestelle und warte ruhig. 

 Ich betrete keine privaten Grundstücke neben der Bushaltestelle. 

 Ich nähere mich dem Schulbus erst, wenn dieser still steht. Ich steige allein in den Bus ein. 

 Ich setze mich hin, nehme das Kindergartentäschli oder den Rucksack auf meinen Schoss und schnalle 

mich umgehend an. 

 Während der ganzen Fahrt bleibe ich angeschnallt sitzen. 

 Ich esse und trinke nicht im Bus. 

 Mein Handy bleibt während der Fahrt im Rucksack. 

 Ich befolge die Anweisungen des Fahrpersonals sowie der Buscaptains. 

 

 Kinder, welche sich nicht an die Anweisungen halten und die Verhaltensregeln missachten, werden mit 

folgenden Sanktionen belegt:  

1. Information an die Eltern (Gelbe Karte) 

2. Zweiwöchiger Ausschluss vom Transport (Rote Karte) 

3. Definitiver Ausschluss vom Transport (ein Quartal)  

 

 Kommunikation: Sollte Ihr Kind den Schulunterricht nicht besuchen können (z. B. infolge Krankheit) 

reicht eine Abmeldung bei der Schule. Das Transportunternehmen ist nicht zu verständigen. 

 Der Schulbus kommt nicht: 

Ab einer Verspätung von mehr als 10 Minuten kann auf die Nummer 079 514 47 62 angerufen wer-

den. Dies ist eine Notfallnummer und darf nicht benutzt werden, wenn Ihr Kind etwas im Bus verges-

sen hat oder um zu melden, wenn es krank ist. Bitte bedenken Sie, dass Notfallanrufe über die Frei-

sprechanlage entgegengenommen werden und Kinder mithören können. 

 

Beanstandungen zum Schülertransport oder bei weiteren Fragen melden Sie bitte beim Schulsekretariat: 

prim_sekretariat@schulen-rapperswil.ch.  


