
 Landkreis Prignitz    
      Geschäftsbereiches III 

Sachbereich Schulverwaltung, Kultur & Sport 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich aus der Presse bereits erfahren haben, wird ab dem 1. August 2016 die ARGE 
„prignitzbus“ die Leistungen im Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Prignitz durchführen. 
 
Für Sie und besonders für Ihr Kind beginnt mit dem ersten Schultag Ihres Kindes ein wichtiger neuer 
Lebensabschnitt. Gemeinsam mit Ihnen und der Schule möchten wir Sie auf diesem Weg mit beglei-
ten. 
 
Neben Ihrer Erziehung werden die Lehrer und Erzieher der Schule die Entwicklung Ihres Kindes, we-
sentlich mit bestimmen. 
 
Organisatorische Zwänge im Zusammenhang mit den Unterrichtszeiten verlangen in vielen Bereichen 
Anpassungen, insbesondere in der häuslichen Zeitplanung. 
 
Der Schulweg ist dabei nur ein Teilbereich.  
Die Kinder sollen sicher und pünktlich zur Schule und auch wieder zurück nach Hause gelangen. Nicht 
jedes Kind hat einen kurzen überschaubaren Schulweg. Es gibt einige Kinder, die auf die motorisierte 
Beförderung mit den Linienbussen angewiesen sind.  
Für Sie als Eltern, kann dies durchaus gewöhnungsbedürftig sein. Denn daraus entstehen sehr viele 
Fragen: 
 
Kann ich mein Kind in die Obhut Anderer geben? 
Kommt es sicher zur Schule und auch wieder zurück? 
Sind Linienomnibusse die richtigen Verkehrsmittel? 
 
Wir sind uns unserer Aufgabe bewusst, Kinder und Jugendliche zur Schule, zur Ausbildung und nach 
Hause, sicher und pünktlich zu befördern.  
 
Wir bieten hohe Zuverlässigkeit vor dem Hintergrund der Einhaltung der Schülerbeförderungssatzung 
des Landkreises Prignitz. Die Kosten der Schülerbeförderung werden zu 100 % vom Landkreis Prig-
nitz übernommen. Grundlage dafür ist die Erfüllung der Erfordernisse der Schülerbeförderungssat-
zung. 
 
Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen gern zu einem persönlichen Ge-
spräch zur Verfügung. 
 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
 
ARGE „prignitzbus“       03876/789940 
Landkreis Prignitz ,Sachbearbeiter Schülerbeförderung  03876/713 1726 oder 

03876/713 584 
 
  



Organisatorische Informationen an Sie als Eltern und auch an Ihre Kinder 
 
Die Fahrt mit dem Bus sollte entspannt verlaufen, das heißt es gibt Rechte und Pflichten sowohl für 
die Fahrer aber auch für Sie als Eltern und auch für Ihre Kinder. 
 
Was können Sie als Eltern tun? 

- Obacht geben, dass ihr Kind täglich seinen Schülerfahrausweis bei sich hat. 
Falls dieser mal vergessen wurde, wird Ihr Kind bis Klasse 3 vom Fahrer mitgenommen. 
Ihr Kind hat dann aber die Pflicht sich im Sekretariat der Schule zu melden, um sich eine „Be-
scheinigung für eine Heimfahrt“ ausstellen zu lassen. 
 
Bei Verlust des Schülerfahrausweises erhält Ihr Kind, ebenfalls im Sekretariat der Schule, ei-
ne Bescheinigung. Mit dieser kann der ÖPNV 14 Tage in Anspruch genommen werden. Sie 
als Eltern sind verpflichtet bei der ARGE „prignitzbus“ diesen Verlust anzuzeigen. Sie erhalten 
eine Rechnung in Höhe von 10,00 € mit dem Zahlungsziel von 14 Tagen. Nach Eingang des 
Rechnungsbetrages wird Ihnen der „neu“ ausgestellte Schülerfahrausweis zugeschickt. 

 
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die richtigen Verhaltensregeln, z.B., dass es sich im Bus 

einen Sitzplatz sucht, sich an einer der vielen Haltemöglichkeiten festhält und während der 
Fahrt nicht umherlaufen darf. 

 
- Sagen Sie Ihrem Kind, dass der Schulranzen nicht auf den Sitz gehört, sondern auf dem Bo-

den abgestellt werden soll. 
 
- Sagen Sie Ihrem Kind, dass es im Bus nicht herumschreit oder mit Gegenständen wirft, denn 

das lenkt den Fahrer ab und gefährdet eine sichere Beförderung. 
 

- Wenn Ihr Kind Einschüler ist und den Weg mit dem Linienbus noch nicht kennt, fahren Sie bit-
te an einem Tag mit dem Linienbus den Schulweg ab. Sie geben Ihrem Kind eine gewisse Si-
cherheit. Über die Linienverläufe werden alle Grundschulstandorte angefahren. 

 
- Gleich zu Beginn des Schuljahres werden die Schüler der 1. und 2. Klasse mit dem richtigen 

Verhalten am und im Linienbus durch die Busschule vertraut gemacht.  
 
Das sollte Ihr Kind beachten: 
- Beim Einsteigen in einen Linienbus unaufgefordert den Schülerfahrausweis beim Fahrer vor-

zeigen. 
 
- Ein freundliches „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“ erfreut unsere Fahrer immer. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und versprechen Ihnen, ein guter, verlässlicher Partner zu sein, wenn 
es darum geht, Ihren Nachwuchs pünktlich und vor allem sicher und entspannt zu befördern. 
 
 
Wir danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen! 
 
 
Uwe Rößler      Simone Döring 
Geschäftsführer     Sachbereichsleiterin 
ARGE prignitzbus     Schulverwaltung, Kultur & Sport 

des Landkreises Prignitz 
 

 


