Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, Ihnen den Schulbus für die Hinfahrt ab dem 25.05.20 zur Schule anbieten zu können.
Aus organisatorischen und hygienischen Gründen, ist eine Rückfahrt mit unserem Schulbus leider
nicht möglich.
Zur Sicherheit aller kann der Bus nur max. 15 Schülern befördern, deshalb ist eine vorherige
Anmeldung mit dem angehängten Formular zwingend notwendig !
Nicht gelistete Schüler können nicht mitgenommen werden. Wir vergeben die Plätze nach Eingang
der Anmeldungen.
Eine Aufsichtsperson wird mitfahren und die Schüler namentlich aufnehmen und platzieren.
Desweiteren ist das Tragen eines Mundschutzes bis zum Klassenraum Pflicht.
Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass die Abstandpflicht von min 1,5 m während des Ein- und Ausstiegs
einzuhalten ist und den Instruktionen der Aufsichtsperson Folge geleistet werden muss.
Wir behalten uns vor bei wiederholter Nichteinhaltung der Regeln den Schüler von der Beförderung
im Schulbus auszuschließen.
Wir werden jeder Familie eine Bestätigung oder Absage per Mail zukommen lassen. Für jede Fahrt
wird eine gesonderte Anmeldung benötigt. Sie können gerne Ihr Kind auch schon für die ganze
Woche anmelden. Bitte denken Sie an die gleichzeitige Anmeldung von Geschwisterkindern, damit
wir alle Kinder mitnehmen können.
Bitte pro Tag 1 Formular mit dem Tag an dem Ihr Kind mitfahren möchte.
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen und abholen, dann achten Sie bitte darauf, dass das Kind
mit Abstand und direkt durch das Tor eintreten kann. Bedingt durch die Straße und den Parkplatz
direkt vor dem Haus, ist eine Aufreihung vor den Eingängen nicht möglich. Bitte nutzen Sie Ihr Auto
als Wartebereich. Der Klassenraum ist ohne Verzögerung aufzusuchen und zu verlassen. Die
Wegplanung im Gebäude finden Sie im ebenfalls angehängten Plan.
A medizinischen Gründen (Allergien) ist die Händedesinfektion ein Gebot und nicht verpflichtend.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Dear Parents,
We are pleased to be able to offer our school bus shuttle service for the start of school in the
morning and in the afternoon starting on the 25th of May 2020
Please note that we are not able to offer a return bus shuttle service due to organisational and
hygienic reasons.
For safety reasons the places are limited to 15 children. Therefore a registration beforehand is
mandatory ! Please use the attached registration form.
Allocation will be made in order of registration.
A supervisor will be in the bus and will take the children on the list only. They will also be placed in
the bus. Wearing a protective mask until entering the class room is compulsory.
Please explain to your child that a protective gap of 1,5 m has to be maintained at all times during
entrance and exit. The instructions of the supervisor are binding.
We reserve the right to exclude a child from our service if the rules are broken repeatedly.
Every family will get a notification by mail if we are able to accept or refuse the registration. Please
register for every day separately. A registration for the whole week is possible. Please register
siblings at the same time to assure acceptance for all children.
Please send for each day your child needs to use the bus 1 form.
If you are coming by car please make sure that your child can walk through the gate within the
appropriate distance to others immediately. There is limited space in front of the gates because of
the street and the parking. Forming a line is no option. Please wait in the car as long as necessary.
Your child has to go the classroom without delay. Please see our plan for entrance and exit.
For medical reasons (Allergies) hand disinfection is voluntary.
Thank you very much for your understanding.

