So kommst du sicher an!
Tipps zum Busfahren
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1. Gehe rechtzeitig los!

Du machst dich rechtzeitig auf den Weg zur Haltestelle. So musst du nicht
hetzen, kannst auf andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr achten
und verpasst den Bus nicht.

2. Halte Abstand zum Bus!

Durch den vorbeifahrenden Autoverkehr und anfahrende Busse
können Gefahrensituationen an einer Haltestelle entstehen.
Deshalb nie an der Haltestelle spielen oder toben.

An der Haltestelle wartest du mit zwei großen Schritten Abstand zur Bordsteinkante. So kann der Busfahrer auch an einer
Haltebucht, in der die Busfront über den Gehweg ausschwenkt,
gefahrlos an die Haltestelle heranfahren und sie auch wieder
verlassen, da das Busheck ebenfalls ausschwenkt.

3. Steig sicher ein!
Wenn der Bus steht, hältst du Abstand zu den Türen und wartest,
bis sich die Bustüren geöffnet
haben. Du lässt andere Fahrgäste zuerst aus dem Bus aussteigen
und steigst dann mit dem Ranzen
in der Hand und ohne zu drängeln
an der vorderen Tür ein. So stolpert keiner und es geht schneller.

Beim Einsteigen hältst du deine gültige Fahrkarte bereit und
zeigst sie dem Busfahrer/der Busfahrerin. So gibt es keinen
Stau und alle können zügig einsteigen. Links steigen diejenigen ein, die eine Zeitfahrkarte haben und rechts diejenigen,
die erst noch beim Busfahrer eine Fahrkarte kaufen müssen.

4. So fährst du sicher!
Im Bus gehst du
nach hinten durch
und suchst dir einen Platz.
So werden die Türen nicht blockiert
und es gibt keinen
Stau im Gang.

Wenn du einen Sitzplatz hast,
nimmst du deinen Ranzen auf
den Schoß oder stellst ihn zwischen die Füße.

4. So fährst du sicher!
Wenn du einen Stehplatz hast,
stellst du deinen Ranzen zwischen die Füße und hältst dich
gut fest.
So sitzt oder stehst du sicher,
wenn der Busfahrer/die Busfahrerin einmal scharf bremsen muss.

Wenn du an der nächsten Haltestelle aussteigen möchtest, drückst du rechtzeitig
den Halteknopf, am besten, wenn der
Bus die letzte Haltestelle vor deiner Ausstiegshaltestelle passiert hat.
So weiß auch das Fahrpersonal rechtzeitig, dass es anhalten muss und muss
nicht plötzlich abbremsen.

5. Steig sicher aus!
Beim Aussteigen achtest du auf Radfahrer,
die auf einem parallel
zur Haltestelle verlaufenden Radweg vorbeikommen können.
Die sollten zwar auf
dich achten, aber das
tun sie nicht immer.

6. So kommst du sicher über die Straße!

Und das ist die allerwichtigste Regel: Laufe niemals
vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße!
Warte bis der Bus abgefahren ist. Überquere die
Straße erst, wenn du gute Sicht hast. Wenn möglich,
überquere die Straße an einem Zebrastreifen oder
einer Fußgängerampel.

