
 1 

Schulbuskonzept erstellt von Ute Kalmbach-Geiger 
 
 

1. Erfassung der Schülermonatsfahrkarten  schon zu Beginn der 
Sommerferien, nicht erst rückwirkend. 
 

2. Einteilung der Busse.  
Anhand der ausgestellten Schülerfahrkarten zu jedem neuen Schuljahr 
 

 
3. Einsatz der Busse: 

Ein Gelenkbus hat laut Betreiber 61 Sitzplätze und 93 Stehplätze(154). 
Ein Citaro Standardbus hat 39 Sitzplätze und 60 Stehplätze (99). 
Diese Angaben des Herstellers gelten für den innerörtlichen Stadtverkehr 
und im Hinblick auf viele Erwachsene als Fahrgäste. 
Im Großglattbacher Fall handelt es sich bei den Bussen um 6.49 Uhr und 
um 12.50 Uhr überwiegend um Busse, die Schüler aus Großglattbach 
nach Mühlacker und wieder zurückfahren. 
Darum muss bei diesen Bussen der Anforderungskatalog für Kraftomnibusse 
und Kleinbusse, die zur Beförderung von Schülern und Kindergartenkinder 
besonders eingesetzt werden, der vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen herausgegeben wurde, angewandt werden. 
Diesen Anforderungskatalog von 2005 legen wir unseren Ausführungen, aber 
auch unseren Forderungen zugrunde. 
Dieser sagt unter Punkt 2.8.3 zur Nutzung der maximal zulässigen Stehplätze: 
„Gründe für eine niedrigere Ausnutzung der max. zulässigen Stehplätze 
können z.B. sein: 
- Alter der Schüler 
- Häufigkeit und Dauer der starken Stehplatzbelegung 
-     Beförderungsdauer für Schüler 
-  Straßen- und Verkehrsverhältnisse auf der Beförderungsstrecke“ 
Diese Gründe treffen auf den Großglattbacher Bus zu. Darum schlage ich 
vor, ein unabhängiges Gremium einzusetzen, z.B. Polizei, ADAC, Gemeinde- 
räte,  das anhand eines praktischen Testes mit Schulkindern festlegt, 
wie viele Schulkinder unter Verkehrssicherheitsaspekten im Gelenkbus und 
im Citaro Standardbus stehen können. 
Diese Zahl und die Zahl der ausgestellten Monatsfahrkarten sind dann aus- 
schlaggebend dafür, wie viele Busse und welche Busse in jedem neuen 
Schuljahr zum Einsatz kommen. 

 
4. Verkehrssicherheit:  
      Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit wird im Anforderungskatalog 
      unter 2.8.2.2  auch darauf hingewiesen, dass Halteeinrichtungen 

 in ausreichender Zahl vorhanden sein und so beschaffen und 
 angeordnet sein müssen, dass sie auch von Schülern aller  
 Altersklassen benutzt werden können. 
 Dies müsste bei den eingesetzten Bussen in Mühlacker noch  
gemacht   werden. 
Ob Busse mit Sicherheitsgurten eingesetzt werden, ist die Entscheidung des 
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Trägers, macht aber deutlich, wie wichtig ihnen die Verkehrssicherheit der 
Kinder ist, ob man mit der „Schulstadt Mühlacker“ und dem „Kinderland 
Baden-Württemberg“ ernst macht. 
Von Vorteil wäre auch, wenn an dem Bus Schulbusschilder angebracht 
würden. Dies bedeutet ebenfalls, dass der Bus auf der Landstraße nur 60 km 
fahren darf. 
Kontrolliert werden muss auch regelmäßig die Türsteuerung (Reversierung), 
die automatisch aufgehen sollte, wenn sie auf einen Widerstand trifft.  

      Wünschenswert wäre auch, wenn die Busfahrer mit langsamen Tempo an 
      die Haltestellen heranfahren würden. 
      Letzten Mittwoch beim Wintereinbruch wäre es unter dem Sicherheitsaspekt 
      sinnvoll gewesen, wenn Schneeketten auf die Reifen aufgebracht worden 
      wären. Denn es mutet schon eigenartig an, wenn auf einmal, nachdem die 
      Kinder nach Mühlacker gefahren wurden, der Fahrbetrieb eingestellt wird. 
 
5. Folge für den Bus aus Großglattbach : 

 
Für Großglattbach liegen laut Herrn Aichelberger 106 Schülerzeitkarten vor. 
Nicht immer, da gebe ich Herrn Aichelberger recht, fahren alle 106 Schüler 
gleichzeitig, aber es kann vorkommen. Bei Berechnungen jeglicher Art  
kann man aber nicht von der kleinstmöglichen Zahl ausgehen, sondern 
muss die maximale Zahl zu Grunde legen. 
Betrachten wir nun einen Schüler mit einem Schulranzen, einer Sporttasche 
und sonstigen für die Schule nötige Materialien, dann sollte einem Schulkind 
ohne dem Gremium vorgreifen zu wollen, mindestens zwei Stehplätze 
zugerechnet werden. Das wären beim Gelenkbus 46 Stehplätze und somit 
insgesamt 107 Plätze. Dann ist der Bus in Großglattbach schon voll. 
Trotzdem hält er noch in Lomersheim und lässt weitere Kinder einsteigen, 
ohne sich um die Verkehrssicherheit zu kümmern. 
Meine Forderung ist daher, dass der Bus morgens um ca.6.49 Uhr nach den 
Haltestellen in der Pinacher Str. (Elu) die Kinder nur noch aussteigen, aber 
niemanden mehr einsteigen lässt. 

 
6. Haltestellen: 

Der Bus sollte aufgrund des Bedarfs die Haltestelle „Gymnasium“ anfahren. 
Entfallen die Haltestellen in Lomersheim gewinnt der Bus ja an Zeit. 
Ebenso ist unverständlich, warum der Bus um 12.00 Uhr (7Min. Zeit zum Bh) 
und um 12.50 Uhr (17Min.Zeit z. Bh) nicht wie der Lomersheimer Bus die 
Mörike-Realschule anfahren kann. 
Dies ist für die Schüler ein Problem, dass sie zum Busbahnhof hinunter- 
rennen müssen, um den Bus noch zu erreichen. Dabei missachten sie oft die 
Verkehrsregeln.  
Nachtrag mit Lösungsvorschlag: 
Der Schulbus 101 fährt laut Fahrplan um 12.07 Uhr an der Mörike Realschule 
ab. Er könnte doch die Großglattbacher Schulkinder bis nach Lomersheim 
zur Haltestelle Enzbrücke mitnehmen. Dort müsste dann (evtl. durch eine 
kleine zeitliche Verschiebung) gewährleistet sein, dass der Linienbus 102 
die Großglattbacher Realschüler mitnehmen kann. 
 

 
 



 3 

7. Rückfahrt: 
Bei der Rückfahrt in der 6.Stunde also um 12.50 Uhr besetzen oftmals 
die Lomersheimer Schüler den Bus, so dass es schon mehrmals 
vorgekommen ist, dass den Großglattbacher Kinder die Türe vor der Nase 
zugemacht wurde oder der Bus an ihnen vorbeigefahren ist. 
Von daher ist es sinnvoll, dass der Bus in Lomersheim nur an der Christoph 
Blumhardt Schule hält, um Kinder einsteigen zu lassen und dann nach 
Großglattbach durchfährt. 
Dies gilt besonders zu Beginn von den Ferien. Hier kann tatsächlich die  
maximal zu befördernde Schülerzahl auftreten, was man vielleicht auch 
bei dem Buseinsatz bedenken sollte. 
 

8. Busfahrer: 
Kinder haben sich über die Unfreundlichkeit und das Verhalten der Busfahrer 
beklagt. Dies ist sicher auch im umgekehrten Fall so. 
Darum mein Vorschlag: in Schleswig-Holstein gibt es eine Initiative des  
Ministeriums für Wirtschaft, Technik und Verkehr. Diese heißt BUS-SCHULE. 
Sie besteht aus Theorie und Praxis und schult die Kinder im Hinblick auf 
verkehrssicheres Verhalten und das Verhalten im Bus. Diese BUS-SCHULE 
müsste in einer ersten Runde in allen Klassen der weiterführenden Schulen 
durchgeführt werden, damit alle dieselbe Grundlage haben und dann in den 
4.Klassen der Grundschule als Vorbereitung auf das Bus fahren. 
Gleichzeitig werden die Fahrer speziell geschult wie es auch der 
Anforderungskatalog vorsieht. Dann würden sie vielleicht rücksichtsvoller 
mit den Kindern umgehen, die Haltestellen langsamer anfahren und nicht 
so abrupt abbremsen. 
Sinnvoll wäre es,  auch ältere Schüler von allen Schulen als Schulbuslotsen 
auszubilden. Diese könnten sowohl an den Haltestellen, als auch im Bus 
besonders auch den Neulingen im Bus fahren zur Seite stehen. Ihre  
Anwesenheit würde die Fahrer entlasten. 
Nachtrag: Vielleicht könnte es jährlich an den Schulen einen Schulbus- 
aktionstag mit dem Busunternehmen Engel geben, an dem alle Klassen  
 die Schulbus-Schule „Bus bringt’s“ erleben, vielleicht mit unter- 
schiedlichen Themen-Schwerpunkte wie z.B. Verhalten im Bus, 
Verhalten an der Bushaltestelle usw. 
 

9. Beschwerden: 
Die Eltern erwarten eine schriftliche Antwort auf ihre Beschwerden. Der 
Hinweis, dass die Beschwerden weitergeleitet werden, reicht nicht aus. 
 


