
 

 

 

         
 

 
 
 
 

Busordnung der Deutschen Schule Las Palmas 

 

 Die Schüler müssen die für sie vorgesehenen Abfahrtszeiten einhalten und können keinen 
späteren oder früheren Bus nutzen.  

 Bei Krankmeldung oder Nichtbenutzung des Transportes muss die Schule über die 
Rezeption per E-Mail informiert werden, um Verzögerungen bei der Abfahrt zu vermeiden, 
E-Mail recepcion@dslpa.org. 

 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.  

 Wird das Kind nicht zur angegebenen Zeit und zum angegebenen Ort am Bus abgeholt, 
fährt es mit in die Zentrale von Las Palmas Bus und muss dort abgeholt werden. 

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

 Schulranzen müssen vor dem Einsteigen in dem dafür vorgesehenen Stauraum verstaut 
werden. 

 Während der Busfahrt besteht Maskenpflicht für Fahrer, Begleiter und Schüler. Die Schüler 
müssen eine Ersatzmaske dabeihaben, für den Fall, dass die Maske kaputt oder verloren 
geht, da das Busunternehmen keine Masken für alle Fahrgäste zur Verfügung stellen kann. 

 Für Vorschulkinder gilt keine Maskenpflicht und von der Anwendung von Gel zur 
Desinfektion der Hände wird abgeraten. 

 Jedem Schüler wird ein fester Sitzplatz für dieses Schuljahr zugewiesen und muss 
eingehalten werden. Die Einteilung der Sitzplätze erfolgt nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 Vor Fahrtbeginn müssen die Schüler/-innen den Sicherheitsgurt anlegen und während der 
Fahrt angeschnallt auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Die Schüler/-innen dürfen sich erst 
abschnallen, wenn der Bus die Zielhaltestelle erreicht hat und zum Stehen gekommen ist. 
Aufstehen und Ausstieg haben geordnet stattzufinden. 

 Obwohl jeder Bus am Einstieg mit einem Desinfektionsmittelspender ausgestattet ist, muss 
jeder Schüler sein eigenes Desinfektionsgel dabeihaben und vor dem Einsteigen 
anwenden, damit unnötige Verzögerungen bei der Abfahrt vermieden werden.  

 Angemessener Umgangston und moderate Lautstärke wird vorausgesetzt. Die lautlose 
Benutzung elektronischer Geräte, Smartphones, Handys, Notebooks, Tablet-PCs und 
MP3-Player, ist gestattet.  

 



 

 

 

 Jegliche Störungen, Essen und Trinken, der Gebrauch von spitzen, scharfen und 
gefährlichen Gegenständen, sowie die Beschädigung und Verschmutzung der 
Buseinrichtung ist untersagt. Für Schäden haften die Eltern. 

 Die Kinder haben immer den Anweisungen des Buspersonals Folge zu leisten. 

 Stört ein Kind den Busbetrieb, erhält es, unter Berücksichtigung von Art und Schwere des 
Vergehens, eine Verwarnung. Bei wiederholt schlechtem Verhalten behält sich das 
Busunternehmen vor, den Schüler/die Schülerin vom Bustransport auszuschließen. 

 Die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern diese Busordnung zu erklären. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, den 16.07.2021 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 Verwaltung 


