
Schulbustransport im 3. Quartal 2020 / School bus transport in term 3 of 2020  

 

Unsere Schulbusse werden weiterhin zu 70% ausgelastet sein, obwohl eine 100% ige Auslastung jetzt 
rechtlich akzeptabel wäre. Die Busse fahren morgens und mittags nur um 14:30 Uhr. 

Die folgenden Sicherheits- & Hygiene Massnahmen gelten bis auf weiteres:  

• Die Schulbusse werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben vor und nach jeder Fahrt desinfiziert.  
• Busfahrer tragen eine Maske.  
• Beim Einstieg wird die Temperatur der SchülerInnen gemessen – bei einer Temperatur über 37.5 C 

wird der/die SchülerIn nicht transportiert. Eltern warten bitte an der Haltestelle bis das Kind 
“gescreent” wurde und auf dem Schulbus ist.  

• Jeder Schüler desinfiziert die Hände beim Einstieg in den Bus (Desinfektionsmittel wird vom 
Busfahrer gestellt)  

• WICHTIG! Waehrend der Fahrt gilt eine Maskenpflicht fuer alle.  Das Sitzen ist nur auf markierten 
PLaetzen erlaubt, um den nötigen Abstand zu den Mitschülern zu waren.  

• Während der Fahrt sind Fenster für ausreichend Ventilation geöffnet.  
 

 

Our school busses will continue operating at 70% capacity, even though a 100% load would be legally 
acceptable now. Busses will run in the morning and return at 14:30 only.  

The following safety & hygiene measure will remain in place until further notice: 

• All busses get sanitized before and after use.  
• Drivers wear a mask at all times.  
• Learners get their temperature taken when boarding the bus – learners with a temperature above 

37.5 C will not be transported. Parents are requested to wait until the screening process is done and 
their child is on the bus.  

• Each learner has to sanitize hands when entering the bus (sanitizer will be provided by the bus 
driver).  

• NB LEARNERS! Masks must be worn throughout the journey. Sitting is only allowed on the marked 
seats to ensure social distancing.  

• Windows will be open for sufficient ventilation 


