
Liebe Eltern,

mit dem Schulbeginn werden Ihre Kinder zu selbstständi-

gen Verkehrsteilnehmern: Sie überqueren alleine Straßen, 

suchen sich ihre eigenen Wege aus und sie nutzen Verkehrs-

mittel – zum Beispiel den Schulbus. Dieser zählt zu den sehr 

sicheren Beförderungsmitteln – wenn Kinder wissen, wie 

Busfahren richtig geht.

Die Sicherheit von Schulkindern hat für uns, die DB Regio 

AG, oberste Priorität. Wir wollen, dass Ihre Kinder ihren 

Schulweg sicher erleben, sich bewusst mit dem Thema 

„Verkehrssicherheit“ auseinandersetzen und wohlbehalten 

in der Schule ankommen. Deshalb ist das sichere Busfahren 

ein wichtiges Thema, das wir gemeinsam mit Ihnen und den 

Lehrerinnen und Lehrern Ihren Kindern in der Schule und im 

Alltag näherbringen möchten. 

Elterninformation 
zur Busschule

Busschule



Vorstellung der „DB Busschule“

Wie kann man Gefahrensituationen umgehen? Wie vermeidet man 

Stresssituationen wie das Drängeln beim Ein- und Aussteigen? 

Wie liest man einen Fahrplan richtig?

All diese Fragen erarbeiten Ihre Kinder mit der „DB Busschule“. 

Diese Schulunterlagen wurden für Schülerinnen und Schüler ab 

der dritten Klasse konzipiert. Ihr Kind lernt so im Unterricht auf 

eine aktive und spielerische Weise alles Wichtige, was es für einen 

 sicheren Schulweg mit dem Schulbus wissen sollte. In den Kapiteln 

„Dein Schulweg“ und „Deine Busfahrt“ lernt Ihr Kind, wie es sicher 

und ohne Stress den Schulweg meistert. Dazu gehören natürlich 

die wichtigsten Verhaltensregeln im Straßenverkehr und der sichere 

Freunde – die sympathischen Charaktere der Busschule – begleiten 

Ihr Kind durch die Inhalte und stehen ihm mit hilfreichen Tipps zur 

Seite. Zum Abschluss erhält Ihr Kind eine Urkunde und Auszeich-

Jetzt sind Sie gefragt!

Machen Sie Ihr Kind zu einem starken und selbst sicheren 

Verkehrsteilnehmer 

Vor allem aber soll die Beschäftigung mit der Busschule dazu 

beitragen, Ihr Kind zu einem selbstbewussten Verkehrsteilnehmer 

heranwachsen zu lassen. 

Unterstützen auch Sie Ihr Kind dabei: 

•  Planen Sie morgens ausreichend Zeit ein! Schließlich kann immer 

mal etwas dazwischenkommen – egal, wie gut man vorbereitet 

ist. Vermeiden Sie, dass Ihr Kind unter Zeitdruck gerät und sich 

dadurch auf dem Schulweg nicht so achtsam wie üblich verhält!

•  Bereiten Sie es auf unerwartete Situationen vor. So vermitteln 

Sie Ihrem Kind Sicherheit, wenn es zum Beispiel einmal den Bus 

verpasst oder in die falsche Linie eingestiegen ist. 

•  Stärken Sie das Vertrauen und das Selbstbewusstsein Ihres Kin-

des! Wenn es sich unsicher fühlt oder Fragen hat, soll es sich 

jederzeit trauen, den Busfahrer um Hilfe zu bitten. 

•  Begleiten Sie Ihr Kind auf seinem Weg zur Haltestelle. Nehmen 

Sie sich die Zeit, um den sichersten Weg dorthin gemeinsam 

sichtliche Stellen aufmerksam.

•  Üben Sie die Strecke, bis Ihr Kind sich sicher fühlt – je nach 

Schwierigkeit auch zu verschiedenen Tageszeiten und in unter-

schiedlichen Wettersituationen. 

•  Beobachten Sie, wie Ihr Kind im Ernstfall alleine zurechtkommt. 

Lassen Sie Ihr Kind zuletzt einige Schritte vorangehen und Ihnen 

den Weg erklären. 

•  Üben Sie gemeinsam das Warten an der Haltestelle. Besprechen 

Sie mögliche Gefahrenbereiche und -situationen.

•  Schreiben Sie Ihrem Kind eine Notfall - Adresse oder -Telefon-

nummer auf. Hier kann es sich auch melden, wenn der Bus ein-

mal ausfällt.

•  Helfen Sie Ihrem Kind, feste und stressfreie Abläufe im Alltag 

einzuhalten. 

•  Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind jeden Tag eine feste Zeitspanne, 

in der Sie es zu Hause erwarten.

•  Integrieren Sie das Busfahren in Ihren Familienalltag oder 

zu üben.

Sie möchten weitere Anregungen?

richtsmaterialien der Busschule. Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind den Film „Anna 

vertraut machen und so zu einem selbstsicheren Verkehrsteilnehmer werden kann. 

In der Regel besitzt Ihre Schule bereits die Materialien zur „DB Busschule“. Natürlich stellen 

wir Ihnen die Informationen auch gerne zur Verfügung:

DB Regio Bus

Vorstand Regio Bus

Stephensonstraße 1

60326 Frankfurt am Main

www.bahn.de

Die Busschule sorgt dafür, 

dass Ihr Kind sicherer zur 

Schule und wieder nach 

Hause kommt – und bringt

dabei auch noch jede

Menge Bewegung in den

Unterricht!


