
 
Verhalten bei Klassenfahrten  
und Gruppenausflüge  
Checkliste für Gruppenverantwortliche und Fahrer 

1. Worauf sollten Sie bei der Wahl des Busunternehmens achten:  

• Gütezeichen  
• Sicherheitsgurte an jedem Platz  
• Schulungen des Fahrpersonals und entsprechende Nachweise 
• Ausstattung des Busses /Kapazität 
• Einhaltung der Lenk-, Schicht- und Ruhezeiten von Busfahrern  
• Ausstattung des Busses mit aktuellem Navigationssystem 

2. Was Sie beachten sollten vor Fahrtbeginn:  

• Busfahrer und Gruppenverantwortlicher tauschen sich noch einmal über den genauen Ablaufplan aus.  
• Bei zu großen Abweichungen von der Auftragsbestätigung ist der Fahrer dazu verpflichtet, seinen Disponenten 

der UBB darüber zu informieren und diese Abweichungen abzusprechen.  
• Die Checkliste und Sitzplan erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.  
• Gruppenverantwortlicher und Busfahrer kontrollieren den Bus bevor alle Kinder / Jugendlichen einsteigen  

 Kontrolle auf Verschmutzungen, Beschädigungen etc.  
 Dies wird anhand der Checkliste protokolliert. 

3. Was Sie beachten sollten während der Fahrt:  

• Der Busfahrer stellt sich und die Einrichtung des Busses. Weiterhin informiert er über die Verhaltensweisen 
während der Fahrt. 

• Folgende Informationen sind hierbei zu beachten:  
 Den Anweisungen des Busfahrers ist Folge zu leisten. 
 Es gilt eine generelle Anschnall-Pflicht in den Bussen der Usedomer Bäderbahn.  
 Jeder Schüler bleibt während der Fahrt auf seinem Platz sitzen (vgl. Sitzplan). 
 Gepäck (außer Handgepäck) wird in den äußeren Kofferraumklappen verstaut. Handgepäck wird in den 

Gepäckablagen über den Sitzen verstaut – es darf nichts im Mittelgang liegen. 
 Essen und Trinken sind im Bus untersagt! Die jeweiligen Essenspausen können durch die 

Gruppenverantwortlichen und den Busfahrer abgestimmt werden. 

4. Was Sie bei der Ankunft am Zielort oder Fahrtende beachten sollten:  

• Nach dem Erreichen des Zielortes bleiben alle Kinder / Jugendliche vorerst im Bus sitzen bis alle 
organisatorischen Abstimmungen durch den Gruppenverantwortlichen und den Busfahrer erfolgt sind.  

• Nach dem Ausstieg der Kinder / Jugendlichen erfolgt die Kontrolle des Busses durch die 
Gruppenverantwortlichen und den Busfahrer. 

• Beschädigungen oder Verschmutzungen sind zu vermerken.  
• Bei entstandenem Schaden ist dies umgehend dem Disponenten der UBB zu melden. 
• Der Busfahrer und die Gruppenverantwortlichen stimmen sich hinsichtlich des weiteren Tagesablaufes sowie 

der Rückfahrt ab. 


