
BUSSCHULE
im Verkehrsverbund 

Bremen/Niedersachsen

Mobilitätstraining ...

Der VBN bietet die BusSchule gemeinsam mit 
folgenden Partnern an: 

Gefördert durch:

Partner

Kontakt
... in Grundschulen 
und 5. Klassen

BUSSCHULE

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH
Am Wall 165-167
28195 Bremen
Telefon: 04 21/59 60-139
Telefax: 04 21/59 60-199
E-Mail: busschule@vbn.de  
www.vbn.de/busschule

St
an

d 
04

/2
01

8 
   

Ir
rt

um
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Informationen zum Datenschutz fi nden Sie ab dem 
25. Mai 2018 unter www.vbn.de/datenschutz. 
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Unterricht in der 

BusSchule

Viele Kinder fahren bereits in der Grundschulzeit mit 
dem Bus zur Schule. Ab der 5. Klasse steigt der Anteil 
der Fahrschüler noch einmal deutlich an. 
Was Erwachsenen oft nicht bewusst ist: Sicheres und 
konfl iktfreies Busfahren erfordert die Beachtung 
zahlreicher Verhaltensregeln, die von Kindern erst 
gelernt werden müssen. 
Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
(VBN) bietet daher in den Landkreisen des VBN die 
kostenlose BusSchule für Grundschulen und 5. Klas-
sen an, um das richtige Verhalten an der Haltestelle 
und im Fahrzeug zu trainieren. 
Unser Ziel ist, dass sich die Kinder sicher und selbst-
ständig mit dem Verkehrsmittel Bus fortbewegen 
können. 

Bei Interesse können Lehrer/innen einen Wunsch-
termin für die BusSchule reservieren: auf unserer 
Internetseite unter www.vbn.de/busschule. 
Welche Termine zur Verfügung stehen, zeigt der 
Belegungskalender.
Wir nehmen anschließend Kontakt mit Ihnen auf, um 
den Termin zu bestätigen. 

Die BusSchule fi ndet direkt an der angemeldeten 
Schule statt. Sie ist als 90-minütige Veranstaltung 
konzipiert und gliedert sich in einen theoretischen 
Teil im Klassenraum sowie einen praktischen Teil in 
unserem InfoBus. Durch unsere beiden BusSchultrai-
ner können immer zwei Klassen gleichzeitig betreut 
werden. 

Im Klassenraum führen wir die Kinder mit einem kur-
zen Lehrfi lm an das Thema Busfahren heran. Darauf 
aufbauend besprechen wir mögliche Probleme, die 
sich ergeben können. Im InfoBus üben wir verschie-
dene Situationen wie den Ein- oder Ausstieg, das Ab-
stellen der Schultaschen und das Verhalten während 
der Fahrt. Auch die korrekte Verwendung der

Sicherheitseinrichtungen – beispielsweise des Not-
hammers – wird gezeigt. Nicht zuletzt geht es auch 
um den rücksichtsvollen Umgang miteinander: Die 
Kinder lernen unter anderem, Sitzplätze für ältere 
und eingeschränkte Menschen freizumachen, die 
Lautstärke im Rahmen zu halten und die freien Plät-
ze nicht mit dem Ranzen zu blockieren.

So melden Sie Ihre 

Klasse an

Auch Bus fahren will

gelernt sein
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