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Verhalten im Bus

Wenn wir im Bus sind, gibt es ein paar Regeln, an die wir uns  
halten. Wenn du Fragen zu diesen Regeln hast, oder dir etwas 
nicht ganz klar ist, frage gerne einen der Leiter!

Wir wollen in einem schönen, sauberen Bus fahren. Die Busfahrer tun ihr möglichs-
tes, damit das so ist. Trage also auch du deinen Teil dazu bei und packe deinen 
Müll in die dafür vorgesehenen Müllbeutel!

Auf der Hinfahrt nach Filzmoos und der Rückfahrt nach Köln sitzen wir die ganze 
Zeit auf ein und demselben Platz. Wenn wir in die Skigebiete fahren, könnt ihr euch 
mit jeder Fahrt anders setzen, wenn ihr das wollt. Wir schnallen uns immer an!

Auf der Hin- bzw. der Rückfahrt fahren wir durch die Nacht - damit die schlafen 
können, die das wollen, herrscht während dieser Zeit Nachtruhe. Das bedeutet für 
euch, dass ihr die Gespräche einstellt und Musik wenn nur noch leise über Kopfhörer 
hört.

Es ist trotz aller Vorsicht doch passiert - wir haben einen Unfall! 
Damit dir nichts passiert, halte dich bitte an die folgenden Regeln.

Verlasse so schnell wie möglich - aber auch so ruhig wie möglich - den Bus. Nimm 
nichts mit, was du nicht gerade schon in der Hand hast. Krame nicht in deinen 
Taschen. Verlasse den Bus.

Dir geht es nicht gut? Deinem Sitznachbarn geht es nicht gut? Mache dich bemerk-
bar! Rufe nach Hilfe oder noch besser: nach einem Leiter. Wir werden dir helfen!

Sobald du den Bus verlassen hast, klettere über die Leitplanke und gehe ein paar 
Meter weg vom Bus.

Bleibe immer in der Gruppe! Mache dich nicht alleine auf den Weg, auch nicht, 
um zu telefonieren. Die Leiter werden die Gruppe durchzählen, euch fragen ob ihr 
wen vermisst, oder mit einer Namensliste prüfen wer da ist.

Warte in jedem Falle so lange, bis dir ein Leiter sagt, was zu tun ist!
Du bist verletzt oder dein Kopf tut weh? Sag uns Bescheid, wir sorgen dafür, dass 
man dich untersucht!

Bitte lehne dich nicht an den Bus! Sei vorsichtig wenn du Dinge ein- bzw. aus-
lädst. Eine Buslackierung ist sehr teuer, und die Herzen der Busfahrer hängen sehr an 
ihren Bussen! :-)


