
die Kästchen entweder ausfüllen oder Ankreuzen!

Name * Schule *   örtlich zuständig? Klasse *

Buslinie ggf. weitere: Wohnort Schulort

morgens zur Schule nachmittags nach Hause

mit Winterfahrplan mit Winterfahrplan

Abfahrt um :       Uhr Abfahrt um :       Uhr Abfahrt um :       Uhr Abfahrt um :       Uhr

Ankunft um :       Uhr Ankunft um :       Uhr Ankunft um :       Uhr Ankunft um :       Uhr

Veränderung Fahrzeit um ca. Veränderung Fahrzeit um ca.

Minuten Minuten

Veränderung in der Streckenführung? Veränderung in der Streckenführung?

ja ja

Umsteigen? mal mal Umsteigen? mal mal

Veränderung / Verlegung der Haltestelle? Veränderung / Verlegung der Haltestelle?

Start Umsteigepunkt Ziel Start Umsteigepunkt Ziel

ja ja ja ja ja ja

Anschluss an Bus / Bahn? Anschluss an Bus / Bahn?

klappt immer klappt immer klappt immer klappt immer

klappt oft klappt oft klappt oft klappt oft

klappt selten klappt selten klappt selten klappt selten

klappt nie klappt nie klappt nie klappt nie

Anschlussbuss / Bahn geht nicht, weil: der fährt Anschlussbuss / Bahn geht nicht weil: der fährt 

zu früh (schon weg) zu früh (schon weg) zu früh (schon weg) zu früh (schon weg)

zu spät (lange warten) zu spät (lange warten) zu spät (lange warten) zu spät (lange warten)

Veränderungen am Bus? Veränderungen am Bus?

kleiner Bus kleiner Bus kleiner Bus kleiner Bus

mittlerer mittlerer mittlerer mittlerer

grosser grosser grosser grosser

Schlenki Schlenki Schlenki Schlenki

Sitzplatz beim Ein/Zusteigen? Sitzplatz beim Ein/Zusteigen?

immer immer immer immer

oft oft oft oft

selten oder nie selten oder nie selten oder nie selten oder nie

Neuer Shuttel-Bus? Neuer Shuttel-Bus? 

Shuttel pünktlich los? Shuttel pünktlich los?

Shuttel pünktlich da? Shuttel pünktlich da?

Pünktlich in der Schule zum Unterricht? Pünktlich (wie geplant!) zu Hause?

immer immer immer immer

oft oft oft oft

selten oder nie selten oder nie selten oder nie selten oder nie

Alternativer Bus / Bahn, wenn 1. Block Ausfall? Alternativer Bus / Bahn, wenn letzter Block Ausfall / ein Block länger U.?

ja ja ja ja

anderes, was Sie schon immer mal sagen wollten:

 * diese Angaben sind freiwillig. Wenn Sie uns diese Angaben jedoch machen, dann können wir direkt nach Ihrem Bedarf beim VVR nachfragen.

Alle Angaben aus dieser Befragung werden nur für die Ermittlung des aktuellen Nachsteuerungsbedarfes in der Schülerbeförderung verwendet. Diese 

Angaben helfen dem Schulelternrat bzw. dem Kreiselternrat, die Argumentation gegenüber dem Träger der Schülerbeförderung (LK VR) mit aktuellen 

Fakten zu untermauern. Haben sie vielen Dank.

Bitte geben Sie den Zettel ausgefüllt sehr zeitnah Ihrem Kind wieder mit in die Schule, am besten gleich Morgen!

Oder senden Sie den eingescannten oder abfotografierten Fragebogen an elternrat-luedtke@online.de oder joerghendrich@gmx.de

Schülerbeförderung im LK VR nach dem Fahrplanwechsel der VVR

vor Fahrplan-

änderung

vor Fahrplan-

änderung


