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Bus-Information
Busänderungen

Bei Änderungen (z. B „fährt nicht mit dem Bus, wird abgeholt“, „2. statt 1. Bus“, „andere Haltestelle“, „zu
Freund/in“, „bringt Freund/in mit“) muss das Bussekretariat spätestens bis 9:45h des betreffenden Tages
informiert werden!
Kindergarten: Änderungen bitte mit dem Mitteilungsblatt über die Postmappe der Kinder oder per E-Mail.
Grundschule: Änderungen bitte per E-Mail oder mit dem Mitteilungsblatt über die Kinder. Bei Änderung per
E-Mail bitte Hort mit einkopieren.
Schüler/innen ab Klasse 5 teilen die Änderungen mit dem „Buszettel“, der vor dem Sekretariat ausliegt,
rechtzeitig direkt dem Bussekretariat mit.

Aussteigen
Beim Aussteigen aus dem Schulbus an den Haltestellen kommt es oft zu Gedränge. Die Kinder dürfen erst
beim Anhalten des Busses den Gurt lösen und aufstehen. Da viele Haltestellen auch Haltestellen von
öffentlichen Linienbussen sind, sollten die Kinder den Bus zügig verlassen.
Bitte beachten Sie, dass Kindergartenkinder und Grundschulkinder, die nicht alleine von der
Bushaltestelle nach Hause laufen dürfen, nur aussteigen dürfen, wenn ein befugter Abholer an der
Haltestelle ist!

Buscatch-System
Mit Hilfe des Buscatch-Systems können Sie an normalen Schultagen den aktuellen Standort der Busse auf
dem PC und Smartphone nachverfolgen. Außerdem können Sie die Buslinien und Haltestellen auf Google
Map einsehen. Bitte registrieren Sie sich registrieren, da wir über dieses System bei unerwarteten größeren
Vorkommnissen bzw. Verzögerungen Information an Sie schicken können.
https://www.dsty.ac.jp/sites/default/files/shared_pdf/Buscatch%20Registration%20Manual_kurzversion.pdf
Sollten die Busse nicht planmäßig fahren UND das Buscatch-System wegen eines technischen Fehlers
ausfallen, erscheint nach Möglichkeit auf der Schulhomepage eine Nachricht über den aktuellen Stand des
Schulbusbetriebs.

Sitzordnung
Damit das Einsteigen und das Platznehmen morgens im Bus reibungslos funktioniert, haben die Kinder festgelegte Sitzbereiche. Kindergartenkinder belegen die vorderen Reihen ab Reihe 2, größere die hinteren
Reihen. Die Sitzplätze am Notausgang und in der letzten Reihe sind nur für Kinder ab Klasse 7. Ältere Schüler
müssen auf jüngere Rücksicht nehmen und Kindergartenkinder haben immer Vorrang.

Abfahrtszeiten 1. (13.20 Uhr), 2. (15.00 Uhr) und 3. Bus (16.30 Uhr)
Aus Sicherheitsgründen bittet das Bussekretariat folgende Regeln zu beachten: Die Schüler/innen dürfen erst
nach dem jeweiligen Unterrichtsschlussgong das Schulgelände verlassen und rechtzeitig zum Schulbus gehen
(nicht rennen!). Beim Einsteigen haben die jüngeren Kinder absoluten Vorrang. Nach dem Einsteigen in
den Bus müssen sie den Platz einnehmen und dürfen nicht mehr aussteigen. Die Busmütter sowie Busfahrer
sind beauftragt, darauf zu achten, dass die Schüler die Regeln einhalten.

Busbegleitung
Der Busdienst morgens wird zum Großteil von älteren Schüler/innen ausgeführt. Die Nachmittags-busse zur
1. und 2. Abfahrtszeit werden von erwachsenen Busmüttern begleitet. Auch der letzte Bus wird nach
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Möglichkeit von einer Busmutter begleitet, aber in Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass er ohne
Busbegleitung fährt. Bitte haben Sie dafür Verständnis und veranlassen Sie Ihre Kinder, sich unbedingt
anzuschnallen.

Benutzung des Schulbusses für Nichtbuskinder, Gäste und Gastschüler/in
Nichtbuskinder bzw. Gäste, die den Schulbusdienst in Anspruch nehmen, müssen sich mindestens einen Tag
vorher im Sekretariat anmelden und eine Busmarke kaufen. Möchte ein/e Gastschüler/in den Schulbus
benutzen ist das nach Genehmigung des Antrages gegen Bezahlung möglich. Eine Fahrt kostet 1,000Yen, die
Hin- und Rückfahrt 1,500Yen. Es ist den Busfahrern verboten, nicht angemeldete Personen im Schulbus
mitzunehmen. Schwarzfahrer zahlen den doppelten Preis.

Farben der Nachmittagsbusse
Die Buslinien der Nachmittagsbusse an normalen Unterrichtstagen sind an folgenden Farben (Farbtafeln an
der Frontscheibe) zu erkennen:
Nakahara-Denenchofu-Linie: orange, Komazawa-Linie: grün, Meguro-Linie: gelb
Achtung! Die Farben der Rückfahrtsbusse, wenn alle Busse zur selben Abfahrtszeit die gleichen Routen wie
am Morgen fahren und an den für die Rückfahrt üblichen Haltestellen halten, sind wie folgt: DenenchofuLinie: orange, Komazawa-Linie: pink
Meguro-Linie: gelb, Nakahara-Kaido/Kanpachi-Linie: lila
Es gelten die Standardhaltestellen, nicht die für den Tag geänderten Haltestellen!

Änderungen der Busabfahrtszeiten
Änderungen der Busabfahrtszeiten sowie der Buslinien erscheinen in unseren „Aktuellen Mitteilungen“, die
als Rundmail an alle Eltern verschickt werden und auf der Homepage unter „Aktuelle Information“.

Schulbus an japanischen Feiertagen
An japanischen Feiertagen ist meist mit Staus auf den Straßen und mit Verspätungen der Schulbusse zu
rechnen. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn es zu solchen Situationen kommen sollte.

Ausfall eines Schulbusses morgens
Sollte ein Schulbus aus irgendwelchen Gründen nicht fahren können, werden einige ältere Schüler aus
Denenchofu auf die nur wenige 100m entfernte Haltestelle „Marimura“ auf der „Nakahara-Denenchofu
Linie“ (lila) umgeleitet und fahren von dort zur Schule. So ist gewährleistet, dass alle Schüler pünktlich zur
Schule kommen. Die betroffenen Schüler werden durch die Busfahrer und den Busdienst informiert.

Alternativhaltestellen bei Glatteis
Bei Glatteis kann es sein, dass folgende Haltestellen nicht angefahren werden können: „Deutsche Botschaft/
Arisugawa Park“, „Koreanische Botschaft“ und „Ninohashi“. Sollte dieser Fall eintreten, werden Sie von der
Verwaltung informiert. Die Lagepläne der Alternativhaltestellen finden Sie auf der Homepage.

Sonstiges
Unsere Busordnung verbietet u.a. Essen und Trinken im Schulbus. Selbstverständlich dürfen die
Getränkedosen/-flaschen und Müll nicht im Bus hinterlassen werden, d.h. der Müll gehört mit nach Hause und
nicht in den Bus und ebenso nicht auf den Busparkplatz. Außerdem dürfen Bälle nur in Netzen und Taschen
im Bus transportiert werden.
Die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern die Busordnung sowie die Businfo zu erklären.

Formulare und Links finden Sie auf der Schulhompeage unter Schulbus:
https://www.dsty.ac.jp/de/schulleben/schulbus-cm

Vielen Dank für Ihre Kooperation!
Bussekretariat & Vorstand
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