GEFÖRDERT VON

Mit Bahn und Bus zur Schule
Ein Leitfaden für Kinder von 10 bis 14

Bus und Bahn helfen dir
SELBSTÄNDIG zu werden
Wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule fährst,
lernst du, wie du auch ohne deine
Eltern unterwegs sein kannst. Und
du triffst Freunde und Freundinnen.
Am Anfang sollst du den Weg mit
öffentlichen Verkehrsmitteln üben,
am besten gemeinsam mit deinen
Eltern, damit du entspannt, sicher
und zügig in die Schule und wieder
nach Hause kommst.
Sucht
die
besten
Verbindungen gemeinsam
im
Fahrplan
heraus, z.B. im Internet:
http://routenplaner.vor.at
oder http://www.anachb.at

Fahrt die Strecke schon
einmal zur Probe ab.
Überlegt
euch
auch
schon vorher, was du
machst, wenn du einmal
deinen Bus verpasst hast.

Sicher unterwegs
Öffentliche Verkehrsmittel sind sehr
sicher. Denk aber dran, dich unbedingt gut fest zu halten. Der Busfahrer / die Busfahrerin darf nicht abgelenkt werden, damit ihr sicher ans
Ziel kommt. Also: Lasst das störende
Lärmen und Herumtoben sein!
Am meisten aufpassen musst du auf
dem Weg zur Haltestelle. Also: Kein
Stress! Geh früh genug von zu
Hause oder von der Schule weg,
damit du rechtzeitig zur Haltestelle
kommst und keinen Zeitdruck hast.

Ein Tipp für die ELTERN
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Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto in
die Schule bringen oder abholen,
halten Sie nicht im Bereich von
Haltestellen an. Sie gefährden damit
andere Kinder und behindern den
öffentlichen Verkehr.

Herausgegeben von: Rosinak & Partner ZT GmbH, Schlossgasse 11, A-1050 Wien.
Kontakt: DI Eva Favry, E-Mail: favry@rosinak.at, Telefon +431 5440707-56

Vorsicht an der
HALTESTELLE!
Herumtoben oder raufen kann
gefährlich sein. Pass auf, dass du
nicht auf die Straße gedrängt wirst!
Steh nicht zu nahe an der Fahrbahn,
wenn der Bus einfährt. Überquere
die Straße erst, wenn
der Bus schon weggefahren ist! Sonst
könnten dich eilige oder
unachtsame
AutofahrerInnen übersehen.

Schwarz fahren ist ziemlich
uncool!

Nur wenn die Verantwortlichen die
Probleme kennen, können sie sich
um die Lösung kümmern. Auch
Verbesserungsvorschläge
sind
willkommen, z. B. per E-Mail an:
kundenservice@vor.at
Manchmal können Stress und
unnütze Wartezeiten auch dadurch
verhindert werden, dass die Schulanfangs- und endzeiten mit den
Abfahrtszeiten des öffentlichen Verkehrs besser abgestimmt werden.
Besprich das am besten mit einer
Lehrerin / einem Lehrer oder einer
erwachsenen Vertrauensperson.

Der
Verkehrsverbund
Ostregion
bietet ein günstiges TOP-Jugendticket an. Damit kannst du das
ganze Jahr einfach und flexibel mit
öffentlichen Verkehrsmitteln in Niederösterreich, im Burgenland und in
Wien fahren – nicht nur auf dem
Schulweg!
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SCHLECHTE Verbindung?
Wenn du lange auf den Anschlusszug warten musst, oder wenn du
wegen anderer Probleme keine gute
Fahrt hast, melde dich beim Verkehrsverbund Ostregion.

Ein Tipp für die LEHRERIN /
den LEHRER
Vielleicht lässt sich der nächste
Schulausflug mit einer Bahnfahrt verbinden!
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