 VERBINDLICHE ANMELDUNG SCHULBUS 2019
 BINDING REGISTRATION FOR SCHOOL BUS 2019
Starting Date:
Nach/To:
(Bitte ankreuzen/ please tick)
□
□
□
□
□
□
□
□

Please indicate the exact bus stop as per time table:

GUGULETHU:
HOUT BAY:
KHAYELITSHA:
LANGA:
MITCHELLS PLAIN:
TABLE VIEW:
TOKAI:
TYGERVALLEY:

Please chose one of the two following options:
o
o

We will make full use of the bus service morning and afternoon
We will make use of the bus one-way only morning or afternoon – please indicate your
child’s bus use in the box below:
Mo/Mon

Di/Tue

Mi/Wed

morgens/morning
nachmittags/afternoon
14:40h
Nachmittags/afternoon
16:00h

Do/Thu

Fr/Fri
13:30h
Not
available

Name/name child 1 ……………………..
Name/name child 2 ……………………..
Bitte die Busregeln auf der Rückseite unterschreiben.
Please sign the bus rules on the back page.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass eine schriftliche Abmeldung vor Ablauf des vorhergehenden Quartals
erfolgen muss.
We have noted that a written cancellation must be submitted before the end of term.

Unterschrift:…………………………..
Signature

Datum………………..
Date

Bus Rules – Code of Conduct
On the bus
Learners agree to:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wait for the bus to come to a complete standstill before they get on
Not try to force open the door of the bus
Keep their seat belts fastened throughout the journey
Remain in their seats throughout the journey
Be respectful towards their fellow bus users. This includes:
 No teasing/hitting/injuring/swearing/belittling
 No throwing of balls/other objects on the bus
Not occupy more space than necessary
Clear the seat next to them, if need be, in order to allow everybody to sit down swiftly
Cooperate with the bus driver
Keep the bus clean. No litter or food is to be left on the bus.

Bus administration
Learners agree to:
1. Put their name on the early or late bus list using a blue/black pen (no pencil). The lists get
faxed to the school and cannot be read otherwise.
2. Advise the principal’s office by 13:30h if they change from late to early or vice versa
3. Add their name to the list manually by 11:00h each day if they don’t travel on the morning
bus
The bus is a service, not a right.
Should any student repeatedly ignore these rules and make life intolerable for other bus users, s/he
will be reported to the principal and will eventually be suspended from the bus for up to a week.
Further disobedience will result in permanent barring from travelling by bus.

Signed at ………………………………………………on…………………………………………………..

__________________________________
Learner

__________________________________
Parent

Bus Regeln – Verhaltenskodex

Vor und während der Fahrt
Ich stimme zu, dass ich
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

warte bis der Bus still steht um einzusteigen.
nicht versuche, die Bustür gewaltsam zu öffnen.
den Sicherheitsgurt (wenn vorhanden) während der gesamten Fahrt anlasse.
während der gesamten Fahrt sitzen bleibe.
rücksichtsvoll gegenüber anderen Mitfahrern bin, d.h.
 kein Hänseln, Fluchen, Schlagen oder ähnliches
 kein Werfen von Bällen oder anderen Gegenständen
keinen Anspruch auf einen reservierten Sitzplatz habe.
bei Bedarf den Platz neben mir unaufgefordert räume, damit sich jeder setzen kann.
die Anweisungen des Busfahrers respektiere.
den Bus sauber halte. Es darf kein Essen oder Müll im Bus zurückgelassen werden.

Bus Organisation
Ich stimme zu, dass ich:
4. meinen Namen leserlich mit blauem/schwarzem Kugelschreiber (kein Bleistift) in die
Früh/Spätbusliste eintrage (die Liste wird an die Schule gefaxt und ist sonst nicht lesbar).
5. Vor 13 Uhr im Schulleitungsbüro Bescheid sage, falls sich meine Rückfahrtszeit ändert.
6. mich vor 13 Uhr im Schulleitungsbüro in die Liste eintrage, falls ich morgens nicht auf dem
Bus war.
Sollte ein Schüler mehrfach gegen diese Regeln verstoßen und den Busfahrer und andere Schüler
stören, wird er/sie dem Schulleiter gemeldet und kann bis zu einer Woche vom Busdienst
suspendiert werden. Weitere Verstöße haben den Ausschluss der Busbenutzung zur Folge.

Ort …………………………………………………

Datum………………………………………………

_____________________________________
Schüler

______________________________________
Erziehungsberechtigter

