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KONZEPT 2021/22 

Buslotsen 
 
Mehr als die Hälfte aller Schüler/innen der Geestlandschule kommen in Bussen zur Schule. 
An den Haltestellen herrschte großes Gedränge, beim Ein- und Aussteigen gab es etliche Konflikte. 
Leidtragende waren dabei häufig jüngere Schüler/innen. 
In den Bussen ereigneten sich immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen und Zerstörungen. 
Daher wurden 1999 erstmals freiwillige Buslotsen eingesetzt. 
 
Derzeit sind etwa 5 Schüler/innen als Busbegleitung und Buslotsenanwärter tätig. 
In regelmäßigen Treffen der Buslotsen werden gemeinsam mit der pädagogischen Betreuung Konflikt-
fälle besprochen und Verhaltensmöglichkeiten erarbeitet. 
Wenn jemand Buslotse werden möchte, muss er zunächst ein Halbjahr als Probezeit absolvieren, in-
dem er die ausgebildeten Lotsen bei Bedarf unterstützt und regelmäßig an den angekündigten Treffen 
teilnimmt. 
Die Buslotsen erhalten am Ende des Schuljahres eine Honorierung und eine positive Bemerkung ins 
Zeugnis. 
 
In der Ausbildung zum Buslotsen werden folgende Punkte explizit geschult: 
► Kritisiere nur das momentane regelwidrige Verhalten, nicht die Person an sich. 
► Vermeide jeden körperlichen Kontakt. 
► Sprich freundlich. (Nicht drohen oder einschüchtern.) 
► Sei zugewandt und sicher im Auftreten. Halte Blickkontakt. 
► Mach keine geringschätzenden, abwertenden Äußerungen über andere Personen. 
► Lass dich nicht auf Diskussionen ein, sondern verweise auf deine Pflichten als Buslotse. 
 

Busordnung 
 
 Verhalte dich so, dass du niemanden gefährdest, verletzt oder beleidigst. 
 Beschädige weder den Bus noch die Sachen der Mitfahrer/innen. 
 Drängle nicht beim Ein- und Aussteigen. Stelle dich in der Reihe an. 
 Halte deine Busfahrkarte bereit. 
 Du darfst keine Sitzplätze frei halten. 
 Grundschüler/innen haben Sitzplatzrecht. 
 Bleib nicht stehen, wenn noch Sitzplätze frei sind. 
 Laufe während der Fahrt nicht im Bus umher. Du darfst erst aufstehen und aussteigen, wenn der 

Bus hält. 
 Halte dich nicht im Bereich des Ein- und Ausstiegs auf. 
 Beachte die Anweisungen der Busfahrer, der Buslotsen, der Buslotsenanwärter und der 

Lehrer/innen. 
 
Wenn du dich nicht an die Busordnung hältst, wirst du bestraft. Die Strafe richtet sich nach der Art des 
Vergehens. Du kannst zum Beispiel besondere Aufgaben erhalten, einen Schaden wieder gutmachen 
aber auch vom Bustransport ausgeschlossen werden. 


