
 

 

Schülerrat der Michaelschule – Grundschule Kirchen 

Kirchen, den 30.05.2022 

 

 

Absender:  

Schülerrat der Michaelschule Grundschule Kirchen 

Auf dem Molzberg 8 

57548 Kirchen  

 

 

Betreff: zu voller Bus am Freitag um 13 Uhr 

 

 

 

Liebes Busunternehmen! 

 

Wir Schüler von der Michaelgrundschule Kirchen haben ein Problem. Der gelbe Bus 

(Linie 296) und auch der rote Bus (Linie 295) sind freitags um 13 Uhr nach 

Schulschluss immer sehr voll. Viele Kinder finden dann keinen Sitzplatz.  

 

Das führt dazu, dass viele der Zweit- bis Viertklässler im Gang stehen müssen. Sich 

auf den Boden setzen ist keine Möglichkeit, da der Boden auch sehr dreckig ist. 

Manchmal sitzen die Kinder trotzdem auf dem Boden und da ist es auch schon 

passiert, dass in einer Kurve Kinder aus dem 4er-Sitz (Gangseite) auf andere Kinder, 

die im Gang auf dem Boden sitzen, fallen. Wenn der Busfahrer bremsen muss, 

schlimmstenfalls auch noch an einem steilen Berg wie dem Molzberg, kommt es 

dann auch dazu, dass Kinder ins Wanken kommen. Oder aber auch, dass die 

Ranzen, Turnbeutel und Taschen wegrollen. Auch Flaschen, die andere liegen 

lassen, rollen rum. Einige Kinder haben sich schon ziemlich wehgetan. Ab der 

Wilhelmstr. (gelber Bus) sind dann wieder mehr Plätze da, weil dann schon viele 

Kinder ausgestiegen sind. 



 

Es sind zwar Stangen zum Festhalten vorhanden, aber zu wenige, sodass es nicht 

für alle Kinder eine Möglichkeit zum Festhalten gibt oder aber es halten sich schon 

zu viele Kinder an den Stangen fest. Die Schlaufen zum Festhalten sind für die 

kleineren Kinder zu weit oben.  

 

Auch wenn die Lehrer oder die Busfahrer die Kinder, die ihren Ranzen auf dem Sitz 

stehen haben, bitten, diesen runterzunehmen, und die das auch machen, gibt es 

freitags um 13 Uhr nicht genug Sitzplätze. Manchmal machen aber auch die BBS-

Schüler und Viertklässler keinen Platz. Sie versperren dann extra den Vierer hinten 

im Bus.  

Ein Problem ist aber auch, dass die BBS-Schüler Musik hören und dann nicht hören, 

wenn man sie fragt, ob sie Platz machen. Die BBS-Schüler stehen auch oft im Weg 

und die kleineren Kinder kommen nicht an ihrer Haltestelle raus.  

 

Folgende Vorschläge würden wir gerne machen und wären froh, wenn sie davon 

etwas machen könnten:  

 

- freitags um 13 Uhr einen längeren Bus schicken.  

- einen Doppeldeckerbus schicken 

- längere Halteschlaufen einbauen 

- mehr Haltestangen einbauen 

- Die Busfahrer sollten darauf achten, dass die Plätze oder Gänge nicht versperrt 

werden.  

- Manche Busfahrer lassen erst die Grundschüler und dann die BBS-Schüler in den 

Bus. Das sollten alle Busfahrer so machen.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns antworten und uns weiterhelfen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Mitglieder des Schülerrates der Michaelschule Grundschule Kirchen 


