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Die Busschule (laut VRR – Leitfaden) 
 
0. Vorbemerkung 
 
Ich habe zusammen mit einer Schulklasse eine Busschule in Kaarst vom VRR erleben 
dürfen. Dabei haben zwei Busfahrer auf gleichzeitig witzige und ernste Art und Weise die 
nachfolgenden Fragen mit den Schülerinnen und Schülern (folgend SuS genannt) im Bus 
besprochen.  
 
Zur Vorbereitung auf eine gemeinsame Busfahrt in der Klasse 3 oder Klasse 4 bespreche 
ich mit dem Schüler mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit folgende Fragen, schaue 
mir die Verkehrserziehungsfilme vom VRR an und bearbeite Teile des Arbeitsheftes „Wir 
werden Busprofis“ (siehe Punkt 7). Die Busschule führe ich oft durch, wenn die anderen 
SuS das Fahrradtraining auf der Straße machen.  
 
 

NRW - Diskussion

Zusätzliche 
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1. Wo ist der sicherste / unsicherste Platz? 
 
• Sitzplatz mit Rücken nach hinten 
• 8 Plätze im Bus 
• besser sitzen als stehen 
• unsicherster Platz: ganz hinten in der Mitte, da ich bis vorne durchfliegen kann 

(Prellungen, Brüche, …) 
• Warum gibt es den gefährlichsten Sitzplatz? Sitzen ist immer sicherer als stehen! 
• Was ist der sicherste Stehplatz? In den Ecken in der Mitte des Busses gegenüber der 

Ausgangstür (nicht an der Ausgangstür), da ich mich mit den Rücken in die Ecke 
stellen kann und mit beiden Händen festhalten kann 

 
 
2. Was gibt es alles im Bus und wofür? 
 
• Kameras à Fahrgäste beobachten 
• Haltestangen (in den Bussen in den Signalfarben rot, gelb, grün) und Halteschlaufen à 

„Vorsicht Gefahr!“ und „Halte dich fest!““ 
• zwei Spiegel (vorne beim Fahrer und hinten beim Ausstieg) à Fahrer kann so den 

Ausstieg beobachten 
• Stopptasten in rot à Bus soll bei der nächsten Haltestelle halten 
• beleuchteter Knopf in rot: Ausstieg-Knopf à Tür bleibt 5 bis 7 Sekunden offen, 

Lichtschranke verhindert das Schließen, wenn mehrere Personen aussteigen möchten  
• beleuchteter Knopf in blau: Kinderwagenknopf: wenn eine Person mit einem 

Kinderwagen aussteigen möchte oder eine Person mit einer Behinderung (auch bei 
Schulklassen) à Tür bleibt so lange offen, bis der Fahrer diese schließt 

• Entwerter bzw. Ticketlesegerät à Tickets entwerten bzw. stempeln, die man im 
Automaten oder bei Verkaufsstellen bereits vorher gekauft hat 

• Nothammer à Scheibe nur im Notfall einschlagen 
 
 
3. Wie steige ich ein? („Wir werden Busprofis, S. 13“) 
 
• Schultasche in die Hand nehmen 
• vorne einsteigen 
• Fahrer grüßen  
• Ticket zeigen, kaufen und ggf. im Entwerter entwerten 
• beim Gehen durch den Bus festhalten, wenn der Bus schon fährt 
• sicheren Sitzplatz oder Stehplatz suchen 
• Tasche zwischen die Beine stellen 
 
 
4. Wie steige ich aus? („Wir werden Busprofis, S. 16“) 
 
• Ausruf der gewünschten Haltestelle oder Anzeige der gewünschten Haltestelle 
• Halte-Knopf drücken 
• Zum Ausstieg (immer zur hinteren Tür) gehen, dabei festhalten, da der Bus noch fährt 
• Ausstieg-Knopf drücken 
• nach links und rechts schauen – schon durch die Glasscheiben möglich 
• aussteigen 
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• am besten warten, bis der Bus abfährt, dann erst die Straße überqueren 
(Lebensgefahr im toten Winkel des Busses) 

• hinter dem Bus die Straße vorsichtig überqueren (bei Ampeln auf grün warten) 
• Zeichen und Hinweisschilder („Wir werden Busprofis, S. 19“) 
 
 
5. Was gibt es an einer Haltestelle (zu beachten)? 
 
• großen Abstand zum Bordstein halten bzw. Leitlinien (für Blinde) beachten und aus 

Sicherheitsgründen nur dahinter warten à Bus schwenkt vorne aus 
• Fahrplan mit Abfahrtzeiten, Haltestellen, Liniennetzplan VRR (Wir werden Busprofis, S. 

6, 7, 8,10, 11)  
• mindestens 5 Minuten vor der Abfahrt da sein 
 
 
6. Was passiert, wenn der Busfahrer scharf bremsen muss? 
 
• Tonne fliegt von hinten bis vorne längs durch den Bus („Wir werden Busprofis, S. 20-

21“) 
 
 
7. Materialien zur Vertiefung 
 
• VRR-Verkehrserziehungsfilme: 

https://www.rheinbahn.de/schule_beruf/schueler/fit_fuer_bus_und_bahn/Seiten/Mit-
Sicherheit-und-Flo.aspx 

• Infomaterial für Lehrer, Eltern, Schüler und Erzieher zum Download: 
https://www.rheinbahn.de/schule_beruf/schueler/fit_fuer_bus_und_bahn/Seiten/Inform
ationen-fuer-Lehrer-Erzieher-Eltern-und-Schueler.aspx 

• Unterlagen zum Download für Lehrer 

VRR Lehrerbroschüre 

VRR Arbeitsblätter 

VRR Straßenplakat 

Wir werden Bus-Profis (Schülermaterialien) 
  

Wir werden Bahn-Profis (Schülermaterialien) 
  

VRR Arbeitsblätter Busschule 

Materialien zur Mobilitätsbildung 

Ziele für Klassenausflüge im VRR 

 


