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Handlungsempfehlung für die Abstimmung des Schulbetriebs  
auf das ÖPNV-Angebot ab Montag, 04.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport im Schreiben der Kultus-
ministerin vom 20.04.2020 zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 04.05.2020 ist es dem 
VVS in enger Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern 
gelungen, ab Montag, 04.05.2020 im regionalen Busverkehr wieder zum regulären Schultages-
fahrplan zurückzukehren. Dieser umfasst neben dem regulären Linienverkehr sämtliche Schul- 
und Verstärkerbusse incl. der separaten Schülerverkehrslinien (sog. „A“-Linien). Damit können 
ab Montag, 04.05.2020 für die Schülerbeförderung 100% der normalerweise zur Verfügung ste-
henden Kapazitäten angeboten werden. Diesen Kapazitäten werden in den Wochen bis zu den 
Pfingstferien schätzungsweise rund 20% der regulären Schülerverkehrsaufkommens gegen-
überstehen. Somit kann der ÖPNV in Summe einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der wei-
terhin geltenden Abstandsgebote leisten. Allerdings können diese bei einer insgesamt steigen-
den Nachfrage in den Bussen nicht durchgängig gewährleistet werden, weshalb die Landesre-
gierung das Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV vorgeschrieben hat. 
 
Um möglichst optimale Kapazitätsverhältnisse und die weitgehende Einhaltung der Abstands-
regeln im regionalen Busverkehr gewährleisten zu können, spricht der VVS gegenüber den zu-
ständigen ÖPNV-Aufgabenträgern für die Durchführung des Schülerverkehrs und die Ausge-
staltung der Stundenpläne ab Montag, 04.05.2020 folgende Handlungsempfehlungen aus: 
 

 Die Stundenplangestaltung der weiterführenden Schulen sollte sich möglichst an den 
regulären Unterrichtszeiten orientieren.  

 Erforderliche Stundenplananpassungen sollten so vorgenommen werden, dass die An-
kunft und Abfahrt der Fahrschüler sich in etwa proportional zum normalen Stundenplan-
raster der jeweiligen Schule ergibt, damit eine möglichst gleichmäßige und geringe 
Fahrgastnachfrage in den Bussen gewährleistet werden kann. 
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 Eine flexible Gestaltung der Unterrichtszeiten – wie unter Ziffer 6. des o. g. Schreibens 
angesprochen – zur Entzerrung der Schülerströme sollte, sofern notwendig, im Inte-
resse der Fahrschüler allerdings so gestuft werden, dass diese sinnvoll zu den Be-
standsfahrplänen des ÖPNV passt. 

 An Schulzentren bzw. Standorten mit mehreren Schulen und Schularten ist hierzu eine 
Abstimmung unter den jeweiligen Schulen und Schularten zwingend vorzunehmen. 

 Auf nachfragestarken Relationen, auf denen mehrere (Schul-) Busse in kurzem Abstand 
zueinander verkehren, sollten die Schüler unbedingt dazu angehalten werden, sich auf 
die unterschiedlichen Fahrtmöglichkeiten zu verteilen und ggf. auch einen früheren Bus 
als üblich zu nutzen.  

 Bei der Rückfahrt der Schüler nach Unterrichtsende sollten überall dort, wo mehrere 
Busse in ein- und derselben Richtung verkehren, die jeweils zuständigen Schulbusauf-
sichten dafür Sorge tragen, dass sich die Schüler gleichmäßig auf alle bereitgestellten 
Fahrzeuge verteilen. 

 
Das gemeinsames Ziel von Verkehrsunternehmen, Aufgabenträgern, Schulträgern und Schu-
len muss sein, die Verkehrsströme im ÖPNV weitestgehend zu entzerren. Hierfür gehen die 
Verkehrsunternehmen mit der Zusage, ab Montag, 04.05.2020 trotz geringerer Fahrgastnach-
frage und des Risikos bei der Verfügbarkeit des Fahrpersonals wieder zu 100% den Schulta-
gesfahrplan anzubieten, mit Unterstützung der Aufgabenträger erheblich in Vorleistung. Des-
halb bitten wir Schulträger und Schulen um die uneingeschränkte Unterstützung dieser Bemü-
hungen durch deren tatkräftige Mithilfe bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen.  
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
      
 
Thomas Hachenberger   Horst Stammler  
 


