Katholische Grundschule
Balsaminenweg 52
50769 Köln
Tel.:
0221 7166341-0
Fax:
0221 7166341-22
E-Mail:
St.Martin-schule@stadt-koeln.de
www.st-martin-schule-koeln.de

St. Martin-Schule

Köln, 05.08.2022
Änderung Busfahrplan ab 10.08.2022
Liebe Eltern,
die Buslinien und Abfahrtszeiten der Schulbusse wurden neu berechnet und haben sich
etwas verändert.
Beide Buslinien fahren morgens ca. 5 Minuten später, auch gibt es Veränderungen bei den
Haltestellen.

Fahrplan
Den neuen Fahrplan finden Sie im Anhang. Er gilt ab dem ersten Schultag und wird in den
ersten Wochen erprobt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Beginn noch nicht ganz
reibungslos laufen sollte.

Busregeln
Da alle Kinder im Laufe des Schuljahres mit dem Schulbus fahren (Ausflüge,
Schwimmunterricht, Schulgottesdienst…) ist es wichtig, dass alle diese Regeln kennen und
beachten.
Zu Beginn des Schuljahres werden wir die Regeln erneut besprechen und auch den Kindern
mitgeben. Es ist wichtig, dass auch Sie diese Regeln mit Ihrem Kind zuhause
besprechen und dann zusammen diesen Regelzettel unterschreiben. Die Unterschriften
zeigt Ihr Kind dann bitte der Klassenleitung. Diese Regeln dienen der Sicherheit aller und
ich danke Ihnen hiermit schon mal für die Zusammenarbeit.

Haltestelle
Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder ordentlich an der Haltestelle ein- und
aussteigen können. Dafür ist es unumgänglich, dass Sie, liebe Eltern, Abstand von den
Kindern halten und zurück treten.
Die Kinder sollen sich an der Haltestelle aufstellen und müssen alleine in den Schulbus
steigen, denn nur so kann der Fahrer auch einen Überblick bekommen, ob alle Kinder
eingestiegen sind. Wenn Sie sich zwischen die Schulkinder stellen oder beim Einsteigen
helfen, ist das nicht gegeben und sorgt generell für Unruhe.
Wir haben großes Verständnis dafür, dass der Bustransport für viele Kinder und Eltern neu
und vielleicht mit ein paar Unsicherheiten verbunden ist. Die Erfahrung der vielen Jahre als
„Busschule“ zeigt aber, dass die Kinder die Situation sehr schnell selbstständig bewältigen
können und alle immer sicher mit dem Schulbus gefahren sind.
Bitte achten Sie also mit darauf, dass alle Kinder sicher einsteigen können und nicht nur das
eigene Kind. Vielen Dank!

Busfahrt nach OGS-Schluss
Es kann vorkommen, dass die Schulbusse nach OGS-Schluss nicht pünktlich abfahren
können und Sie an der Haltestelle etwas auf Ihr Kind warten müssen. Leider erreichen Sie um
diese Zeit telefonisch niemanden im Sekretariat, der Ihnen dazu Auskunft geben kann.
Bitte rufen Sie daher dann immer in der OGS an.
Sie erreichen sie unter 0221-7166341-19 (OGS).
Diese Nummer gilt auch für alle Fragen und Angelegenheiten der OGS.
Mit freundlichen Grüßen
N. Günthner
(Kommissarische Schulleiterin)

