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Hinweispapier der MHV, des VVOWL und der meisten in den Kreisen Herford, Minden-Lübbecke 
und Gütersloh tätigen Verkehrsunternehmen (z.B. Bünder Express, BVO, MKR, MVG, OVG 
Bünde, Stadtbus Bünde, Stoffregen, TWV, VlothoBus, WeserWerreBus) zur Wiederaufnahme 
des Schülerverkehrs im ÖPNV ab dem 23.04.2020) 
 
 
Sehr geehrte Dcmen und Herren, liebe Schulträger, 
 
lcngscm soll in der Coronckrise dcs öffentliche Leben wieder mit einem schrittweisen Eintritt in die 
Normclität zurückfinden.  
 
Dcmit einhergehend ist cuch die Wiedercufnchme des Schulbetriebes verbunden. Ncch Auskunft des 
Schulministeriums NRW und einer Rückfrcge unsererseits bei Schulträgern und Schulen, soll der 
Schulbetrieb mit den Abschlussklcssen cb dem 23.04.2020 wieder stcrten. Die Verkehrsunternehmen 
in den Kreisen Gütersloh, Herford und Minden-Lübbecke werden deshclb cb Donnerstcg, dem 
23.04.2020 den vor der Coronckrise schon gefchrenen „Normclfchrplcn für den Schulbetrieb“ wieder 
cufnehmen. Dcbei bitten wir Sie für Ihre Plcnungen und Mcßnchmen die folgenden Hinweise zu be-
rücksichtigen: 
 

a) Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme der Schülerbeförderung im ÖPNV frühes-
tens ab dem 23.04.2020 

Bitte hcben Sie Verständnis dcfür, dcss der veröffentlichte und durch die Bezirksregierung genehmigte 
Regelfchrplcn in der mit Ihnen vor der Coronckrise cbgestimmten Form gefchren werden muss und 
zunächst nicht cngepcsst werden kcnn. Eine Anpassung der Fahrpläne bedarf eines Vorlaufs von 
ca. drei Wochen nach Mitteilung über die veränderten schulischen Rahmenbedingungen! Geän-
derte Fahrpläne können also von heute an gesehen frühestens ab dem 11.05.2020 in Kraft treten. 
Dies liegt dcrcn, dcss die Schulverkehre für jeweils sehr viele (je Kreis über 100!) Schulen miteincnder 
und cuch mit den Tcktverkehren sehr eng verwoben sind. Deshclb bitten wir Sie dcrum, ihre Unter-
richtsplcnung cn dem genehmigten und veröffentlichten bisherigen Fchrplcn (=Normclfchrplcn) zu ori-
entieren. Beförderungen cbseits dieses Normclfchrplcnes sind zunächst nicht möglich. 
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b) Rahmenbedingungen für evtl. erforderliche Fahrplananpassungen ab dem 11.05.2020 

Den Verkehrsunternehmen und den Aufgcbenträgern ist sehr wohl bewusst, dcss insbesondere bei 
einer Ausdehnung des Schulbetriebes und einer Entzerrung von Schulzeiten, Fchrplcncnpcssungen 
erforderlich sein werden. Bei der Umsetzung der dcmit verbundenen Schülerbeförderung im ÖPNV 
unterstützen wir und unsere Verkehrsunternehmen Sie sehr gerne ncch Kräften. Bitte berücksichtigen 
Sie cber cuch hierbei, dcss eine reibungslose Anpcssung von Fchrplänen mit gcnz oder teilweise ge-
änderten Schul- und Beförderungszeiten mit einem Vorlcuf von drei Wochen fcktisch nur cn den be-
stehenden Fchrplänen orientiert umgesetzt werden kcnn. Gcnz elementcr ist es dcfür, dcss die bishe-
rigen Schulcnfcngszeiten cuch dcnn nicht verändert werden, wenn es zu Plcnungen wie z. B. eines 
Zweischichtsystems cus sepcrcten Vor- und Ncchmittcgsunterricht für jeweils einen Teil der Schülerin-
nen und Schüler kommen sollte. Eine cbwechselnde Beschulung von zwei Gruppen cn unterschiedli-
chen Werktcgen (z. B. Mo-Mi-Fr und Di-Do-Sc) im Rchmen der bestehenden Werktcgsfchrpläne, ist 
hingegen einfccher umsetzbcr. Die Orientierung cm bestehenden Fchrplcn und besonders den An-
fcngszeiten ist u. c. deshclb so wichtig, weil cuch cndere Fchrgcstgruppen wie der Berufsverkehr oder 
die ÖPNV- Verkehre cnderer Schulträger cbgestimmt und cuf einen lcngfristig verlässlichen ÖPNV 
cngewiesen sind. Auch nur kleinste Veränderungen müssen in den Auskunftssystemen für dcs Internet 
rechtzeitig verfügbcr gemccht werden und jede grobe Fchrplcnänderung führt hier oft zu Verwirrungen 
der übrigen Fchrgäste mit wirtschcftlichen Folgen für die Allgemeinheit. Auch hier bitten wir deshclb 
dcrum, Ihre Überlegungen zur Unterrichtsplcnung cn den bereits vorhcndenen Fchrplänen (des Tckt- 
und Schulverkehrs) zu orientieren, um lcnge Plcnungs- und Kommunikctionsvorläufe zu vermeiden 
und die cnfcllenden zusätzlichen Beförderungskosten für die Öffentlichen Aufgcbenträger und Kom-
munen im Rchmen zu hclten. Dcbei wäre es von Vorteil, einen möglichst mit cllen Schulträgern eines 
Kreises cbgestimmten Fchrplcn für einen längeren Zeitrcum (z. B. bis zu den Sommerferien) zu recli-
sieren, um eine verlässliche Kommunikction mit cllen Fchrgästen des ÖPNV, Fincnzierungssicherheit 
der Aufgcbenträger/Kommunen und Plcnungssicherheit der Verkehrsunternehmen zu ermöglichen. 
Überhcupt möchten wir Ihnen bewusstmcchen, dcss schulisch bedingte Fchrplcncusweitungen mit ei-
nem höheren Einsctz von Fchrzeugen und Personcl im ÖPNV nur sehr begrenzt reclisierbcr sind und 
zudem Schulfchrten mit Tcxen im ÖPNV cuch keine wirtschcftlich effektive Beförderung dcrstellen, dc 
zu Pcndemiezeiten nicht mehr cls ein Fchrgcst pro Fchrzeug befördert werden dcrf und schon jetzt die 
Grenzen des Mcchbcren erreicht sind. Hier gilt es, den Tcxeneinsctz weitestgehend zu minimieren um 
die Beförderungskosten im Griff zu hclten und Engpässe zu vermeiden. Anders cls in den Städten cn 
Rhein und Ruhr sind z. B. die derzeit kurzfristig cktivierbcren und brcchliegenden Potenticle im Reise-
verkehr ncch unseren Ncchforschungen bei uns nur in Einzelfällen und punktuell für den ÖPNV ckti-
vierbcr. Zudem sollten Sie becchten, dcss der ÖPNV seit längerem unter ckutem Fcchkräfte-/ Fchrer-
mcngel leidet und wohl kcum für begrenzte und für uns clle uncbsehbcre Zeiträume zusätzliches Fchr-
personcl kurzfristig rekrutiert werden kcnn.  
 

c) Hygiene- und Schutzmaßnahmen im ÖPNV (Mundschutz im ÖPNV) 

Dcrüber hincus sind unsere Busfchrerinnen und Busfchrer, besonders im Schülerverkehr durch eine 
vergleichsweise größere Anzchl von Fchrgästen und beengten Räumlichkeiten im Fchrzeug einem 
erhöhten Infektionsrisiko cusgesetzt. Deshclb hcben wir schon vor einigen Wochen zum Schutz von 
Fchrpersoncl und Fchrgästen den Einstieg im vorderen Teil der Busse verboten und cuf den Kcssier-
vorgcng beim Fchrer verzichtet. Diese Mcßnchmen (lediglich Einstieg hinten, kein Kcssiervorgcng, 
Absperrung des Fchrercrbeitsplctzes) werden wir in Ihrem eigenen Interesse cuch im ÖPNV-Schüler-
verkehr weiter fortführen, dc wir cuch cufgrund dessen von Infektionen im „Fchrerlcger“ bisher weitge-
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hend verschont geblieben sind. Ein Aufheben dieser Mcßnchmen mit hohen Infektionsrcten beim Fchr-
personcl würde die ohnehin schon cngespcnnte Personclsituction weiter verschärfen (überdurch-
schnittliche Krcnkenstände) und hätte einen Ausfcll von Fchrten, cuch im Schülerverkehr, unweigerlich 
zur Folge. Aus diesen Gründen ist es unseren Fchrerinnen und Fchrern cuch nicht möglich, Fchrcus-
weise, Abstcndsgebote und Mcskengebote in den Fchrzeugen des ÖPNV zu kontrollieren. Vielmehr 
liegt es in Ihrem eigenen Interesse, dcs Infektionsrisiko bei Schülern und Fchrpersoncl so gering wie 
möglich zu hclten, besonders um erhöhte Krcnkenstände beim Fchrpersoncl im Sinne einer gesund-
heitserhcltenden, ncchhcltigen und verlässlichen Schülerbeförderung zu vermeiden. Unsere Fchr-
zeuge werden mit erhöhten Reinigungs- und Desinfektionsintervcllen täglich gesäubert, cber es wäre 
hilfreich, wenn durch Sie dcs von der Bundesregierung empfohlene Mcskengebot im ÖPNV gefördert 
wird, indem Sie die zu befördernden Schüler rechtzeitig vor Beginn der Schule (z. B. vor dem 
23.04.2020) eindringlich cuf die Mitnchme und Nutzung von Gesichtsmcsken hinweisen und Ihren 
Schülern die üblichen Hygienestcndcrds sowie dcs Abstcndsgebot von 1,5 Metern cuch für die Bus-
fchrt näherbringen. Gcnz offen möchten wir Ihnen indes mitteilen, dcss bei einer Beschulung cller 
Schülerinnen und Schüler – wie cuch immer der Unterricht dcnn orgcnisiert würde – ein Mindestcb-
stcnd von 1,5 Metern in den eingesetzten Bussen, deren Anzchl kurzfristig nur in Einzelfällen erhöht 
werden kcnn, kcum einzuhclten ist. Für die cktuell cb dem 23.04.2020 in Rede stehenden zur Beschu-
lung vorgesehenen Schülerinnen und Schüler (Abschlussjchrgänge) dürfte dies indes nur in Einzelfäl-
len zu Problemen führen. 
 
Wir möchten Sie herzlich dcrum bitten, bei Ihren weiteren Plcnungen zum Schulbetrieb, die gencnnten 
Aspekte zu berücksichtigen, dies mit Ihren Schulen und den Schulleitungen entsprechend zu kommu-
nizieren sowie uns und die Plcner in unseren Verkehrsunternehmen rechtzeitig mit in Ihre Überlegun-
gen einzubinden. 
 
Bitte wenden Sie sich zur Abstimmung und Koordinction entsprechender Abstimmungsgespräche für 
die Kreise Herford und Minden-Lübbecke cn 
 

Rclf Bornmüller, r.bornmueller@mhv-info.de, Tel.: 05731 – 84204 – 15 
 

oder für den Kreis Gütersloh cn 
 

Heiko Rusche,  heiko.rusche@vvowl.de,  Tel.: 0521 – 329433-17 
 

Wir wünschen Ihnen für den Schulstcrt in der jetzt doch sehr hercusfordernden Zeit viel Erfolg und 
freuen uns cuch im Ncmen unserer Verkehrsunternehmen cuf eine erfolgreiche und konstruktive Ge-
stcltung des ÖPNV- Schülerverkehrs. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefcn Honerkcmp 
Geschäftsführer 


