SCHULBUSREGELN

校车规定

• Damit ich mich und andere Kinder nicht in Gefahr bringe, schnalle ich mich an
und bleibe während der ganzen Fahrt angeschnallt.
• Ich muss während der ganzen Fahrt ordnungsgemäß sitzenbleiben,
und darf den Platz nicht wechseln. Ich lege die Füße nicht auf den Sitz.
Ich trete nicht gegen den Sitz.
• Ich respektiere den Busfahrplan.
• Ich bin höflich gegenüber dem Busfahrer und der Bus-Ayis
und halte die Anweisungen von ihnen ein.
• Ich spreche leise und respektiere die anderen Mitfahrer.
• Ich werde bei einer Auseinandersetzung nicht handgreiflich.
• Ich mache nichts im Bus kaputt und gehe sorgsam mit der Einrichtung um.
• Ich kann im Bus aus einer schließbaren Flasche trinken, aber ich darf nicht essen,
wenn der Bus losgefahren ist. Ich spucke nicht.
• Ich öffne das Fenster während der ganzen Fahrt nicht.
• Im Fall meiner Abwesenheit (nur Rückfahrt) oder Buswechsel muss ich unseren
Busmanager über das digitale Buswechselformular auf der Homepage informieren
• Bei einem Unfall bleibe ich still sitzen.
und verhalte mich entsprechend den Instruktionen der Ayi und des Busfahrers.
• Im Bus gilt folgende Sitzordnung: --Kindergartenkinder vorne
--Grundschüler mittel
--Sekundarschüler hinten
• Der Kindersitz ist nach der Größe des Kindes, unabhängig vom Alter,
ordnungsgemäß zu verwenden.
• Ich steige direkt in den Bus ein, setze mich auf meinen Platz und
verweile nicht auf dem Gehsteig.
• Mir ist bewusst, dass Missachtung dieser Vorschriften besprochen werden.
Eltern werden über grobes Fehlverhalten im Bus informiert.
Bei wiederholtem oder schwerwiegendem Verstoß gegen die Busregeln
Kommt es zum Busausschluss! Schäden sind zu ersetzen.
• Kontaktdaten Busmanager: 131 2287 1685 michael.gu@ds-shanghai.de

• 为了自己和他人的安全，我系安全带，如不能会请求帮助。

Name

Unterschrift

Datum

在途中我不会自行松解安全带

• 在途中我坐在座位上，不换座位。
不把脚搁在座位上，
不把脚或腿伸到或者顶到前面或者其它座位上。

• 我遵守校车时刻表
• 我对司机和阿姨有礼貌，
并听从他们的命令

•
•
•
•

我说话轻声不影响他人
我不与同学动手闹着玩
我不破坏和弄脏校车设施
我只能喝带盖子的饮料，开车后不可吃东西。
我不吐口水。

• 我在途中不开窗
• 如果我回程不坐校车，放学后串门换车或者其它坐车变动，
我会通过学校网站电子申请平台通知校车经理。

• 万一发生事故，我保持安静，
• 听从司机和阿姨的指示
• 我知道座位原则上如下分配：--幼儿园小孩坐前面，
--小学生坐中间， --高年级学生坐后面。
• 小孩低于规定身高，须坐小孩椅子，
与小孩年龄无关

• 我径直上车，坐在自己的位子上
我不逗留在公共人行道上闲逛

• 我知道，违反此规定将受到惩罚！
在车上有严重违规行为将会告知家长，
多次重复违规或严重违规者
将受到停止乘车的处罚！并赔偿损失！

• 校车经理联系方式：131 2287 1685 michael.gu@ds-shanghai.de

•

