Die Buslotsen-AG
Schon seit vielen Jahren werden an der Stahlbergschule Müsen
Kinder der vierten Klassen zu Buslotsen ausgebildet. Dazu nehmen
sie ab dem zweiten Halbjahr des dritten Schuljahres wöchentlich
an einer AG teil, bei der sie durch eine Lehrkraft (Frau Lanko) und
den Verkehrssicherheitsberater der Polizei (Herrn Schütz) auf diese
verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe vorbereitet und
begleitet werden.
Die Buslotsen sind an ihren „Uniformen“ – Weste und Kappe –
erkennbar. Sie helfen an den Haltestellen und nach
Unterrichtsschluss, damit die Kinder ohne Gedrängel in den Bus
einsteigen können und jedes Kind einen Sitzplatz findet. Zudem
erinnern sie die Kinder bei Schwierigkeiten an die Busregeln und
greifen bei Streitigkeiten schlichtend ein. Wichtige Vorfälle geben
sie in der Pause an Frau Lanko weiter, die dann das Gespräch mit
den genannten Kindern führt. Ziel ist, dass alle Kinder friedlich und
sicher mit dem Bus fahren können.

Bei den wöchentlichen AG-Treffen werden die Buslotsen mit der
Besprechung von Fallbeispielen sowie mithilfe von Rollenspielen
und teambildenden Spielen tatkräftig unterstützt.
Unsere aktiven Buslotsen der Klassen 4a und 4b haben bereits
einige Erfahrungen gesammelt und in vielen Situationen helfend
eingreifen können. Besonders froh sind sie darüber, dass
mittlerweile die meisten Kinder die Busregeln einhalten und das
Busfahren dadurch ruhiger und sicherer geworden ist.

-> Busregeln zum Nachlesen und Ausdrucken:

Busregeln
Alle Kinder haben das Recht, friedlich und unbeschadet mit dem
Bus zu fahren. Das kann nur gelingen, wenn alle Kinder sich an
diese Regeln halten:
1. An der Bushaltestelle zu Hause:






Rechtzeitig von zu Hause losgehen.
Nicht Laufen oder Fangen spielen an der Haltestelle.
Mindestens 1 Schritt Abstand zum heranfahrenden Bus halten.
Beim Einsteigen nicht drängeln.
Immer warten, bis der Bus abgefahren ist. Niemals vor oder hinter
dem haltenden Bus über die Straße laufen.

2. Im Bus:
 Auf den Busfahrer und die Buslotsen hören.
 Sofort hinsetzen.
 Auf dem Sitzplatz ruhig sitzen bleiben.

 Vor dem Hinsetzen den Ranzen abnehmen und anschließend auf
den Schoß stellen. Den Ranzen geschlossen lassen.
 Musst du während der Fahrt stehen, hältst du dich fest.
 Im Bus leise sein.
 Nichts schmutzig oder kaputt machen.
 Nichts essen und trinken im Bus.
 Ruhig aussteigen.
3. An der Bushaltestelle an der Schule:
 Hinter der weißen Linie jahrgangsweise jeweils zu zweit aufstellen.
 Kein Drängeln, kein Schubsen.
 Auf die Buslotsen hören.

