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Schulbusbeförderung
Sehr geehrte Eltern,
das hiesige Landratsamt Berchtesgadener Land ermöglicht Ihrem Kind
eine kostenfreie Beförderung des Schulweges mit dem Schulbus.
Da sehr viele Schüler und Schülerinnen unserer Einrichtung diese Annehmlichkeit nutzen,
müssen die Busunternehmen mit der täglichen Anzahl der Sitzplätze genauestens kalkulieren,
planen und die notwendigen Busse für das gesamte Berchtesgadener Land bereitstellen. Aufgrund dieser aufwendigen Organisation weisen wir Sie darauf hin, dass Ihr Kind den Schulbus
verpflichtend an allen Schultagen nutzen muss,
außer im Krankheitsfall!
Es ist nicht möglich, dass Sie Ihr Kind an einigen Tagen mit dem privaten PKW zur Schule
bringen, bzw. vom Unterricht abholen und dann aber doch wieder der Schulbus genutzt wird! In
diesem Fall könnten wir eine weitere Beförderung mit dem Schulbus nicht gewährleisten.
Festhalten möchten wir auch:
Die Abholadresse ist auch die Bringadresse.
Das heißt, Ihr Kind wird nach Unterrichtsschluss mit dem Schulbus dorthin zurückgebracht, wo
es auch in den Bus einsteigt. Eine Ausnahme bilden hier einige Kinder, die den Hort besuchen.
Diese werden natürlich weiterhin nach Unterrichtsschluss zum Hort gebracht.
Sollte es aus zwingenden Gründen einmal nötig sein, dass Ihr Kind von einem anderen Ort abgeholt und / oder zu einem anderen Ort gebracht werden muss, möchten wir Sie bitten, anhängendes Formular einen Tag vorher ausgefüllt an der Schule abzugeben. Dies ist unbedingt
notwendig, da wir für eine Änderung der Abhol- und Bringadresse die Genehmigung des Landratsamtes Berchtesgadener Land einholen müssen.
Sollte ein Formular nicht vollständig ausgefüllt sein (insbesondere die Kontaktdaten), so
kann eine gewünschte Änderung aus haftungsrechtlichen Gründen nicht erfolgen.
Die Formulare können Sie über unser Sekretariat erhalten.
Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

M. Moos, SoR
Schulleiter

H. Dufey-Spannring (SoKRin)
Verkehrsbeauftragte
(stellvertretende Schulleiterin)
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Schulbusbeförderung

Hiermit möchte/n ich/wir darum bitten, dass unser Kind _________________________
am ___________________ von unten angegebener Adresse abgeholt und / oder zu
unten angegebener Adresse gebracht wird.
Grund: _______________________________________________________________
Kontaktdaten der Person/en, von der/denen Ihr Kind abgeholt und / oder gebracht werden soll:
Name:

_____________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________________________

Bitte kreuzen Sie an:
Mein Kind soll von o.g. Adresse nur abgeholt werden.
Mein Kind soll an o.g. Adresse nur gebracht werden.
Mein Kind soll von o.g. Adresse abgeholt und gebracht werden.

______________________________________________________

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Sollte ein Formular nicht vollständig ausgefüllt sein (insbesondere die Kontaktdaten), so
kann eine gewünschte Änderung aus haftungsrechtlichen Gründen nicht erfolgen.

