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Busbestimmungen der Deutschen Schule Las Palmas  
 

• Alle Änderungen betreffend der Buslinie, Haltestelle, Tag etc. können Sie nur 
über die APP bis zum 20. des Vormonats für den kommenden Monat 
vornehmen. Danach sind Änderungen durch die momentanen gesetzlichen 
Vorschriften nicht möglich. 

• Die Anmeldung bindet Sie für das gesamte Halbjahr eines Schuljahres. In 
begründeten Ausnahmefällen wird jede Änderung mit einer 
Verwaltungsgebühr von 10 Euro berechnet. 

• Die Bezahlung des Buspreises wird monatlich vollzogen und bezieht sich stets 
auf volle Monate. 

Einzelne Tage können nicht gebucht werden.  
 

• Nichtbezahlung des Busgeldes bedeutet die sofortige Abmeldung Ihres Kindes 
vom Bustransport. 

• Gewählte Strecke und Haltestelle, als auch die Tage, an denen der Busdienst 
in Anspruch genommen wird, sind festgelegt, und können nur monatlich 
geändert werden. 

• Um Verzögerungen bei der Abfahrt zu vermeiden muss bei Krankheit oder 
Nichtbenutzung des Transportes die Schule bis spätestens eine Stunde vor 
der Abfahrt des Busses über die Rezeption, - E-Mail recepcion@dslpa.org, 
informiert werden.  

• Bei Abfahrt von der Schule wartet der Bus mittags bis maximal 13:30 Uhr bzw. 
am Nachmittag bis maximal 15:55 Uhr. Schüler, welche mittags und nach 
15:55 Uhr den Bus verpasst haben müssen von ihren Eltern abgeholt werden.  

• Schülern, die nicht beim Bustransport eingeschrieben sind, ist es aus 
versicherungstechnischen Gründen  und wegen den aktuellen gesetzlichen  
Vorschriften nicht gestattet, den Bustransport in Anspruch zu nehmen. 

• Die Bushaltestellen werden nur angefahren, wenn mindestens zwei Kinder an 
dieser Haltestelle einsteigen. Neue Bushaltestellen können ab einer 
Mindestanzahl von zwei Kindern eingerichtet werden sofern diese von 
hoheitlicher Stelle bestätigt werden. 

• Funktionen der Busbegleiter/-innen: 

• Die Busbegleiter/-innen sorgen für die Sicherheit und Ordnung der 
Schüler/-innen während des Bustransportes. 

• Sie kontrollieren die Anwesenheit der Schüler/-innen, die An-und 
Abfahrtszeiten an den Haltestellen, sowie die Abholung /Übergabe der 
Schüler/innen an die berechtigten Personen. 
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• Wird der/die Schüler/-in nicht zur angegebenen Zeit und zum 
angegebenen Ort am Bus abgeholt, fährt er/sie mit in die Zentrale von 
Las Palmas Bus und muss dort von den Eltern abgeholt werden, 
Kontakt:  Calle Aulaga s/n (Trasera Feria Atlántico) Tel 928277999 

• Der/Die Busbegleiter/-innen übergeben die Schüler/-innen morgens in 
die Obhut der verantwortlichen Lehrkräfte bzw. Aufsichtspersonen der 
Schule, sowie am Nachmittag an die Eltern oder an autorisierte 
Personen (in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Schule und 
den Daten der Einschreibung). 

• Den Busbegleitern/-innen ist es untersagt, während der Fahrt 
Außenkontakt, telefonisch, WhatsApp, etc. zu unterhalten, außer wenn 
solche für den Bustransport erforderlich sind.    

• Es wird vorausgesetzt,  

a) dass um einen zügigen und sicheren Busverkehr zu gewährleisten, 
die Eltern mit ihren Kindern die Busbestimmungen und Busordnung, im 
Besonderen die Auswirkungen bei Verspätung, nachdrücklich 
besprochen haben.   

  b) dass zu jedem Zeitpunkt ein angemessener und respektvoller  
  Umgangston, im Besonderen gegenüber dem Verwaltungspersonal 
  der deutschen Schule und den Buspersonal, eingehalten wird.    
 
Las Palmas de Gran Canaria, den 1. September 2020 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Verwaltung 

 


