Pedibus-Verhaltensregeln
Der Pedibus ist ein „Autobus auf Füßen“. Die Kinder gehen zu Fuß zum Kindergarten bzw. zur Schule und
eventuell zurück. Dabei werden sie von einer erwachsenen Person begleitet. Diese folgt einer vereinbarten
Linie und holt die Kinder zu bestimmten Zeiten an definierten Haltestellen ab. Also alles wie bei einem
richtigen Schulbus – nur auf Füssen statt auf Rädern.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich an nachfolgende Verhaltensregeln halten:

Für die Eltern
– Die Kinder müssen pünktlich an der Pedibus-Haltestelle eintreffen. Der Pedibus kann leider nicht auf Kinder
warten, welche zu spät kommen.
– Die Verantwortung für das Kind bleibt vollumfänglich bei den Eltern, dies gilt insbesondere für das
Zurücklegen des Weges zwischen dem Zuhause und der Pedibus-Haltestelle.
– Die Versicherung (Haftpflicht/Unfall) ist Sache der Eltern. Die Kinder werden den PedibusBegleitpersonen analog einer Einladung zu einer Geburtstagsparty anvertraut.

Für das Kind
– Ich warte pünktlich an der Pedibus-Haltestelle auf meinen Pedibus.
– Wir gehen in Zweierreihen und bleiben auf dem Gehsteig.
– Ich warte auf dem Gehsteig, bis die Pedibus-Begleitperson mir erlaubt, die Strasse zu überqueren.
– Ich laufe vorsichtig und schubse meine KollegInnen nicht.

Für die Begleitperson
Ich verpflichte mich:
– Das Vertrauen, welches mir die Eltern entgegenbringen, nicht zu enttäuschen.
– Die Kinder, die den Pedibus benützen, wohlwollend zu empfangen und für sie ein Klima der
Sicherheit zu schaffen – wenn notwendig auch streng durchzugreifen (z.B.: Kind geht an der Hand)
– Bei Verhinderung eine Stellvertretung zu organisieren.
– Die vereinbarten Abmarschzeiten sowie die Route einzuhalten.
– Dafür zu sorgen, dass alle Pedibus-Kinder geordnet in einer Gruppe den Schulweg auf den dafür
vorgesehenen Gehsteigen bzw. Fahrbahnseiten zurücklegen.
Straßen werden ausschließlich als Gruppe auf den (wenn vorhanden) Zebrastreifen überquert. Auf jeden Fall
sichert der Pedibusbegleiter auf der Straße stehend die Straßenquerung aller Kinder der Pedibusgruppe
Ich habe die Regeln gelesen und bin damit einverstanden:
Unterschriften
Eltern-Vertretung ………………………………………….

Kind ……………………………………………….

Pedibus Begleitperson ………………………………………………
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