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Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung 

im ÖPNV / Schülerspezialverkehr im Landkreis Lüneburg 

um eine Infektionsmöglichkeit zu verringern 
 

 

Lieber Schülerinnen und Schüler,  

 

ab dem 27.04.2020 besteht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) inklusive 

der Schülerbeförderung eine Pflicht zum Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz. 

Eine Stoffbedeckung - beispielweise selbstgenähte Masken - sind ausreichend. 

Diese Pflicht gilt auch für den Schülerspezialverkehr / die Mietwagenbeförderung.  

 

 

Zusätzlich haben wir folgende Bitten und Verhaltensregeln:  

  

- Überlegen Sie, ob zwingend der ÖPNV / Mietwagen genutzt werden muss oder ob Sie die 

Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. 

 

- Vermeiden Sie unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg in den Bus. Achten Sie auch 

an Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich ist, gilt: 

Lassen Sie erst mit ausreichend Abstand aussteigen und steigen dann ein. Nehmen Sie in 

Linienbussen die Sitzplätze geordnet ein – beginnen Sie am hinteren Ende des Fahrzeuges 

und setzen sich auf die Fensterplätze bis vorne.  

 

- Steigen Sie bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn dieser zu voll ist und 

weichen Sie nach Möglichkeit auf den nächsten Bus aus.  

 

- Lassen Sie bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn Sie eine Maske 

tragen. Vermeiden Sie Gespräche von Person zu Person.  

 

- Nehmen Sie vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlassen diese erst nach Halt des 

Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu vermeiden. Das 

Tragen von Handschulen kann hilfreich sein.  

 

- Folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. 

 

- Bedienen Sie die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht 

automatisch öffnet. 

 

- Essen und trinken Sie im Bus oder der Bahn nicht.  

 

- Berühren Sie sich nicht untereinander und unterlassen möglichst Berührungen in Ihrem 

Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase oder 

Mund aufzunehmen. 

 

- Folgen Sie der Empfehlung, Smartphones / Displays regelmäßig zu reinigen. 
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- Halten Sie die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Husten oder niesen Sie in die 

Ellenbeuge - auch wenn Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wenden Sie sich beim Husten 

und Niesen von anderen Personen ab. 

 

- Waschen Sie sich bei Ankunft in der Schule als erstes die Hände gründlich mit Wasser und 

Seife (mind. 30 Sekunden). 


