
Information zum Verhalten an der Bushaltestelle 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

hiermit informieren wir Sie und euch darüber, dass es ab Montag, den 07.12.2020, eine neue 

Aufstellung an der Bushaltestelle geben wird.  

Um die Wartereihen an der Bushaltestelle zu entzerren, haben wir uns dafür entschieden, zwei 

der Reihen auf dem Schotter vor dem Grundschulgebäude zu platzen sowie eine Teilung 

weiterer Reihen vorzunehmen.  

1. Die Schülerinnen und Schüler, die mit der Linie 560 nach Bad Arolsen fahren (Abfahrt 

13:35), stellen sich bitte ab Montag vor dem Grundschulgebäude auf der Mauerseite 

auf.  

2. Die Schülerinnen und Schüler, welche mit der Linie 486 nach Hoppecke fahren (Abfahrt 

13:15), stellen sich bitte ab Montag vor dem Grundschulgebäude auf der Seite der 

Grundschule auf.  

3. Die Schülerinnen und Schüler, die mit der Linie 507 nach Welleringhausen, 

Alleringhausen oder Bömighausen fahren (Abfahrt 13:20), stellen sich bitte ab Montag 

oben an der Haltestelle vorne in Richtung der Lehrerparkplätze auf. 

4. Die Schülerinnen und Schüler, die nach Usseln fahren, stellen sich bitte ab Montag an 

der Haltestelle vorne in Richtung des Grundschulgebäudes auf.  

5. Die Schülerinnen und Schüler, die mit der Linie 507 nach Korbach fahren (Abfahrt 

13:23), stellen sich bitte ab Montag oben an der Haltestelle hinten in Richtung der 

Lehrerparkplätze auf. 

6. Die Schülerinnen und Schüler, die mit der Linie 507 nach Diemelsee-Schweinsbühl 

fahren (Abfahrt 13:34), stellen sich bitte ab Montag oben an der Haltestelle hinten in 

Richtung des Grundschulgebäudes auf. 
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Information zum Verhalten an der Bushaltestelle 

Die Schülerinnen und Schüler, welche nach Schwalefeld fahren (Abfahrt 13:15 Uhr), steigen 

wie gewohnt direkt in den Bus ein.  

Die Schülerinnen und Schüler, welche nach Brilon fahren (Abfahrt 13:40 Uhr), können sich 

während der Wartezeit am Unterstand aufhalten.  

 

Um außerdem die Situation in den Bussen zu entspannen, bitten wir die Schülerinnen und 

Schüler, welche nach Usseln fahren, sich besser auf die unterschiedlichen Busse aufzuteilen. 

Da die Busse oft sehr voll sind und wir vermeiden wollen, dass jemand im Bus stehen muss 

und außerdem versuchen, dass auch im Bus möglichst gut Abstand gehalten werden kann, 

werden ab Montag zuerst diejenigen in einen Bus einsteigen, die auf diesen angewiesen sind, 

weil sie z.B. nach Bömighausen möchten. Die Usselner, die verschiedene Busse nutzten 

können, steigen anschließend entsprechend des zur Verfügung stehenden Platzes zu, oder 

nehmen den nächsten Bus. 

Durch diese Regelung kann es vorkommen, dass die Schülerinnen und Schüler einige Minuten 

später nach Hause kommen als es bisher der Fall war. Die Abweichungen zwischen den 

einzelnen Bussen können der folgenden Tabelle entnommen werden.  

 

Linie Abfahrt Willingen Schulen Ankunft Usseln Mitte 

507 – Bömighausen 13:20 13:32 

507 – Korbach 13:23 13:34 

507 – Diemelsee-Schweinsbühl 13:34 13:45 

 

 

Die neuen Regeln gelten für sämtliche Abfahrzeiten. In den ersten Wochen werden die 

aufsichtsführenden Lehrkräfte sowie die Busbegleiter die Schülerinnen und Schüler 

selbstverständlich unterstützen und bei Fragen zur Seite stehen.  

Wir hoffen auf diese Weise zur Sicherheit an der Bushaltestelle und in den Bussen beitragen 

zu können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniela Manoury & Christiane Schulenberg 

 

 


