
 Schieder- Schwalenberg, den 15.09.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
es gibt eine Veränderung bei den beweglichen Ferientagen, der Zeugnisausgabe zum Halbjahr und den Unregelmä-
ßigkeiten beim Busverkehr. 
 
Auf Grund des sehr frühen Ferienbeginns im Sommer gibt es die Halbjahreszeugnisse schon am 20. Januar. Dadurch 
verschiebt sich der 2. Pädagogische Tag der Lehrkräfte auf den 09. Januar und der bewegliche Ferientag auf den 31. 
Oktober (Schulkonferenzbeschluss v. 12.09.2022). http://gs-schieder.de/wp-content/uploads/Terrmine2223.pdf 
  
In der letzten Zeit ist es wieder vermehrt zu Unregelmäßigkeiten beim Bustransport gekommen. Zum Teil werden 
Haltestellen nicht angefahren oder die Busse entfallen komplett, weil Fahrerinnen und Fahrer krankheitsbedingt feh-
len. 
Der Schulträger als Kostenträger wurde von mir am Montag, den 12.09.2022 genauso informiert, wie auch der Kreis 
(Vergabestelle) und auch die Schulaufsicht (Schulpflicht). 
Alle verstehen unser Problem, verweisen aber immer wieder auf das Internet (vbe-extertal oder lippemobil), wo die 
Ausfälle kommuniziert werden. 
Leider löst es für mich als Schulleitung nicht das Problem, dass Kinder nicht zur Schule oder wie letztlich schon zweimal 
passiert, nicht von der Schule nach Hause kommen. Was können wir tun? 

1. Haltestelle wird nicht angefahren: 
Ich möchte Sie bitten, immer die Schule zu informieren, wenn Haltestellen nicht angefahren werden. Dazu brauche 
ich die Busnummer und die Uhrzeit. Ich setze mich dann mit dem Kreis und dem Busunternehmen in Verbindung.  

2. Busausfälle am frühen Morgen: 
Bitte besprechen Sie unbedingt mit Ihrem Kind, wie es sich verhalten soll! Am besten und sichersten ist es, wenn Ihr 
Kind wieder nach Hause geht, zu den Nachbarn, zu Oma und Opa,… und fährt ggf. mit dem nächsten Bus zur Schule 
oder wird von Ihnen oder einer Vertrauensperson gebracht. In jedem Fall sind die Fehlstunden entschuldigt.  

3. Busausfälle nach Schulschluss: 
An den Bushaltestellen ist eine Busaufsicht, die die Kinder wieder mit ins Schulgebäude nimmt. Wir werden versuchen 
Sie als Eltern zu erreichen. Entweder fährt das Kind mit dem nächstmöglichen Bus nach Hause oder wird von Ihnen 
oder einer Vertrauensperson abgeholt. In jedem Fall wird es bis zur Abholung beaufsichtigt.  
 
Sicher sind alle Lösungen, wie man es auch sieht, nicht zufriedenstellend. Manchmal ist auch gut, wenn betroffene 
Eltern selbst bei den zuständigen Stellen zusätzlich zur Schule anrufen, um unser Anliegen eines sicheren Schulweges 
zu unterstützen. 
Zuständigkeiten beim Kreis: 05231 627953 
Busunternehmen Köhne:  05231 924822 
 
 
_____________Bitte an den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin zurück___________________________________ 
 
Ich habe die Mitteilung gelesen. 
 
 
 
_____________________________  Name / Klasse des Kindes_________________________________ 
Unterschrift 
 
Liebe Grüße 
Sabine Storbeck 


