
Bus & Zug fahren?
Kann doch jeder!

SICHER ZUR SCHULE



Tipps zum Start

Für Kinder ist das Busfahren insgesamt ein wichtiger Schritt in 
die eigenständige Mobilität. Allerdings müssen sie den richtigen 
Umgang damit erst lernen. Deshalb:

 Erkunden Sie gemeinsam die nächste Haltestelle:  
Welche Busse fahren dort ab? Wo fahren sie hin? 

 Nehmen Sie gemeinsam den Fahrplan unter die Lupe.

 Üben Sie mit Ihren Kindern den neuen Schulweg  
und klären Sie Ihre Kinder über das richtige Verhalten  
auf dem Schulweg auf. 

Für deine Eltern



Wenn mal nicht alles nach Plan läuft

Ihr Kind wird das Busfahren mit etwas Übung schon meistern. 
Aber was, wenn der Bus einmal ausfällt oder die Haltestelle 
wegen einer Baustelle verlegt wird? Sprechen Sie mit Ihrem Kind 
auch darüber.

Regeln für die Erwachsenen!

Auch für die Eltern gelten einige Regeln, damit die Fahrt  
mit dem Bus sicher verläuft:

 Das Auto nicht an den Haltestellen parken – die Busse 
werden dadurch behindert, aus- und einsteigende Kinder 
gefährdet.

 Ein geparktes Auto auf der gegenüberliegenden Straßen- 
seite verleitet die Kinder, sofort über die Straße zu rennen.



1.

Richtig sicher fährt nur,  
wer einige wichtige Regeln  
beachtet.

Halte mindestens  
1 Meter Abstand zur 
Fahrbahn und zum Bus.

Setze Dich niemals  
an den Bordsteinrand.

Warte ruhig ab. Toben, 
rennen oder spielen kann 
gefährlich sein.

Behalte Deinen Schul-
ranzen bei Dir, damit er 
anderen nicht im Weg 
steht. 

Zur Schule mit dem Bus – das ist für Dich vielleicht erstmal 
neu und ganz schön ungewohnt. Aber eigentlich gar nicht 
schwer. Folgende Regeln musst Du beachten – dann ist 
der Weg zur Schule nicht nur sicher, sondern macht gleich 
doppelt Spaß!

An der Haltestelle: 



So nicht!

…sondern so!



2.
Steigt nacheinander ein,  
ohne Drängeln und Schubsen.

Beim Einsteigen: 



         Keine Angst 
vor automatischen 
Türen: Sie öffnen sich 
bei Widerstand sofort 
wieder. 



3. Im Bus: 

Sitzen ist am sichersten. Stell dabei den Ranzen  
auf den Boden oder nimm ihn auf den Schoß.

Knien auf den Sitzen kann gefährlich sein, weil Du 
beim Bremsen vom Sitz geschleudert werden kannst.

Halte Dich immer gut fest.



4.

5.

Beim Aussteigen: 

Steige vorsichtig aus und achte darauf,  
was auf dem Bürgersteig los ist.

Laufe nie vor oder hinter dem Bus über die Straße! 
Ein vorbeifahrendes Auto kann Dich nicht sehen.

Rücksicht nehmen:

Biete alten oder behinderten Menschen  
sowie Schwangeren einen Sitzplatz an.

Höre Deine Musik nicht zu laut – andere  
möchten vielleicht nicht mithören und fühlen  
sich gestört.

Hinterlasse keinen Abfall oder Schmierereien – auch 
Du möchtest in einen ordentlichen Bus steigen!

Melde es dem Busfahrer, wenn Du jemanden  
beobachtest, der Schaden anrichtet!



6. Im Notfall: 

Die Busfahrer bringen Dich sicher von A nach B.  
Falls doch einmal ein Unfall passiert, ist es wichtig,  
dass Du Dich richtig verhältst: 

Die Türen kannst Du mithilfe des Nothahnes  
per Hand öffnen.

Notfalls kannst Du die Scheibe mit dem  
Nothammer einschlagen.

Den umgekippten Bus verlässt Du über die  
Dachluke oder das Heckfenster.

Achte darauf, was der Busfahrer sagt  
– er behält in Notsituationen den Überblick!





Zugfahren: Das musst du  
unbedingt beachten!

Bus- und Zugfahren sind sehr ähnlich. 

Das, was du bis hierher über das Verhalten im  
und am Bus gelernt hast, gilt auch für den Zug.  
Es gibt aber noch einige weitere Dinge, die du  
beim Zugfahren unbedingt beachten musst.



Bus- und Zugfahren sind sehr ähnlich. 

Das, was du bis hierher über das Verhalten im  
und am Bus gelernt hast, gilt auch für den Zug.  
Es gibt aber noch einige weitere Dinge, die du  
beim Zugfahren unbedingt beachten musst.



 
Bleibe am Bahnsteig hinter der weißen Linie!  
Das ist der Sicherheitsabstand zum Gleis.

Gleise sind tabu! Immer!

  Gehe nicht über die Gleise! Nutze immer 
Über- und Unterführungen am Bahnsteig.

 Halte dich nicht auf den Gleisen auf!

 Lege keine Gegenstände auf die Gleise!

Auf dem Bahnsteig:



Und jetzt: Gute Fahrt!

Setze dich nicht auf die Bahnsteigkante!

Achte beim Aussteigen darauf, was auf dem  
Bahnsteig vor sich geht!

Halte dich von Strom führenden Teilen fern! 
Die Oberleitung zum Beispiel, durch sie  
fließt Strom mit 15.000 Volt. Lebensgefahr!



Stadtwerke Tübingen GmbH 
TüBus 
Eisenhutstraße 6 · 72072 Tübingen 
Tel.  07071 157-157
tuebus@swtue.de

Buslinien 1, 4 und 13, Haltestelle Stadtwerke

Mehr zum Stadtverkehr im Internet unter

www.swtue.de/tuebus
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