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 Die I-Männchen-Aktion startet bereits im Mai an den Grundschulen.
 Die 1.Klassen dürfen für die kommenden Schulanfänger Eltern-

Begleitfahrscheine gestalten.
 Die Schulen erhalten hierfür jeweils eine Malvorlagen.
 Im letzten Jahr hat die VOS insgesamt 1.379 Bilder aus 33 Schulen 

der Stadt und des Landkreises Osnabrück erhalten aus denen 6 Gewinner 
ermittelt werden.

 Die Gewinner erhalten für sich und ihre ganze Klasse einen Ausflug 
in den Zoo, inkl. Bustransfer, Eintritt und Führung.

 Die gestalteten Fahrscheine werden mit einem kleinen Geschenk 
am ersten Schultag an die I-Männchen übergeben.

 Mit diesem Fahrschein können Eltern Ihr Kind an den ersten Schultagen 
kostenlos auf dem Schulweg begleiten.

 Also eine gute Vorbereitung für einen guten Start in der Schule!
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 Der Bus kommt in die Schule, es werden aus Kindersicht „sinnvolle“ Regeln erarbeitet und 
hinterher in der Praxis ausprobiert.

 Die Kinder sollen Regeln kennen und wissen, worauf beim Busfahren zu achten ist.
 Es sollen Ängste abgebaut werden, schade wenn der Schulwechsel durch Angst vor dem 

Busfahren belastet wird.
 Oft kennen selbst Lehrer und Eltern wichtige Regeln nicht (Bsp. Schulranzen auf dem 

Rücken)
 Leider werden die Kinder nicht auf die neue Situation vorbereitet.
 Der Busfahrer wird als kompetenter Ansprechpartner und Helfer gezeigt, aber auch 

Verständnis für seine Aufgaben geweckt. (Lärm, Auto 5 Personen, Bus 120 Personen)
 Die Kinder lernen Details über Fahrpläne (Papier und Internet) und Bushaltestellen.
 Klappt der Schulweg problemlos, wächst das Selbstvertrauen auch außerhalb der Schule 

den Bus zu nutzen, z. Bsp. für Treffen mit Freunden am Nachmittag oder zum Einkaufen 
nach Osnabrück                                   
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 Der Weg zur Bushaltestelle:
• Frühzeitig und somit aufmerksam und sicher zur Bushaltestelle gehen 

und für den Busfahrer gut sichtbar hinstellen.
 Verhalten an der Bushaltestelle:
• (Sicherheitsabstand zur Bordsteinkante (Busmodell), nicht Toben)
 Verhalten beim Einstieg: 
• Warten bis der Bus hält
• nicht drängeln und schubsen (Zeiten im Vergleich)
• Fahrkarte vorzeigen und zügig einsteigen
• weiter nach hinten durchgehen, damit alle anderen auch einsteigen können
• Schultasche zwischen die Beine stellen (Warum?)
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 Verhalten im Bus:
◦ Wenn möglich hinsetzen (Toben, Laufen, Streiten)
◦ Immer gut festhalten (Bremsmanöver)
◦ (Es gibt keine „Stammplätze“ )
◦ (Größere nehmen Rücksicht auf Kleinere)
◦ Busfahrer (+ Buslotsen sind für Euch da!!)
◦ Auf Lautstärke achten, damit der Fahrer sich konzentrieren kann 

(5 Personen im PKW, 130 im Gelenkbus)
◦ Jeder möchte in einem sauberen Bus fahren (Essen und Trinken/Müll)
◦ Beschädigungen (Nothammer entwenden = Straftat)

 Verhalten beim Ausstieg :
◦ Wenn ihr aussteigen wollt, rechtzeitig einen der Haltewunschknöpfe drücken
◦ Bevor der Bus hält und die Türen öffnet, nicht in den Bereich der Bustüren 

treten (Einklemmschutz erklären)
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 Verhalten nach dem Ausstieg: 
◦ Niemals vor oder hinter dem an der Haltestelle stehenden Bus die Straße 

überqueren, andere Fahrzeuge können Euch hinter dem großen Bus nicht 
sehen, immer warten bis der Bus abgefahren ist und ihr freie Sicht habt.

◦ Fundsachen

 Verhaltet euch immer so, wie ihr es von anderen erwartet,
Damit sich alle wohlfühlen können! 
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 Sicherheitsabstand zum Fahrzeug (Ausscheren) 
 Toter Winkel 
 Piktogramme erklären 
 Sicherheitsausstattung Fahrzeug (Feuerlöscher, Verbandskasten, Not-

Hahn, Dachluken, Notausstieg/Nothammer) immer Bescheid sagen 
(Übelkeit) 

 Einklemmschutz Türen 
 Vollbremsung mit Karlchen Kanister


