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Einhaltung der Hygieneregeln in den Bussen der Schülerbeförderung
Verehrte Schulleiterin, verehrter Schulleiter,
seit dem 31.08.2020 hat das neue Schuljahr im Regelbetrieb begonnen und wir be
finden uns im Rahmen des Stufenkonzeptes in der Phase „ GRÜN “.
Ein absolut wichtiger Aspekt ist, um nach Möglichkeit dauerhaft in dieser Phase zu
verbleiben, dass die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus zwin
gend eingehalten werden.
Dazu gehören auch die Hygieneregelungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ins
besondere die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Leider musste ich jetzt immer wieder erfahren, dass unsere Schüler diese Hygiene
maßnahmen nicht so ernst nehmen.
Die Schüler steigen zwar noch mit einer MNB in den Bus, sobald sie jedoch ihren
Platz eingenommen haben, werden die MNB abgesetzt und damit wird dem festge
legten Hygienekonzept im ÖPNV zuwidergehandelt.
Als Schulträger, aber vor allem als zuständige Behörde für die Umsetzung der
SARS-CoV-2 bitte ich Sie innständig, Ihre Schüler als auch deren Eltern nochmals in
geeigneter Form auf die Einhaltung der Regelungen in den Bussen des ÖPNV hin
zuweisen.
Nur gemeinsam können wir es schaffen, dauerhaft in der Phase „ GRÜN“ zu bleiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Klassenlehrer und bei den Grundschulen
auch über die Horterzieher die Schüler selbst nochmals für das Tragen einer MNB
sensibilisiert werden.
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Vielleicht können Sie in den noch anstehenden Elternabenden dieses Thema erneut
zur Sprache bringen, damit auch die Eltern ihrer Pflicht bei der Einhaltung der Hygie
neregeln gegenüber ihren eigenen Kindern aber auch den anderen Schülern in den
Bussen nachkommen.
Auch ein Elternbrief erscheint mir als geeignete Maßnahme, um auf die brisante Si
tuation hinzuweisen.
Ich bitte Sie insofern nochmals höflichst, den Schulträger bei den erforderlichen
Maßnahmen zu unterstützen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Land rat

