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Erstklässler lernen Busfahren – Busfahren macht Spaß 
 

Zusammen mit der Kreisverkehrswacht Neuburg 
an der Donau, Spangler – Touristik und der Fahr-
schule Libal fand dieses Jahr wieder das Schulbus- 
training in der Region statt. 
Die Erstklässler lernten den sicheren Schulweg mit 
dem Bus, dazu gehört mehr als die Fahrt mit dem 
Bus alleine. Unter anderem lernten die Mädchen 
und Buben die „zehn Regeln“ für den sicheren 
Schulweg mit dem Bus. 
Auch lernten sie praxisnahe, was in einer unerwar-
teten Situation passieren kann. Dies ist besonders 

nach zwei Jahren coronabedingter Pause wichtig, damit die Kinder sich die Umgangsweisen in 
bestimmten Situationen besser einprägen können. 
Zum Beispiel lernten die Kinder, wie es ist, wenn der Busfahrer eine Gefahrenbremsung machen 
muss oder wie wichtig die Beachtung des „toten Winkels“ und der nötige Abstand ist. 
Seit mittlerweile 20 Jahren machen die Kreisverkehrswacht Neuburg, Spangler – Touristik mit Tho-
mas Felbier und die Fahrschule Libal gemeinsame Sache, um den Erstklässlern zu lernen, wie 
man sich verhalten muss, um mit den Bus sicher zur Schule zu kommen. 
Beginnend beim rechtzeitigen Gang zum Schulbus von zu Hause, dass man an der Haltestelle 
nicht herumtoben sollte, bis hin zum links und rechts Blick beim Ausstieg 
an der Schule. 
Mit dabei waren dieses Jahr rund 1.200 Schülerinnen und Schüler aus 
dem Landkreis, die an insgesamt sechs Tagen beim Schulbustraining mit-
machten – unter Anderem nahmen Teile aus Neuburg, auch die Grund-

schulen Neuburg Ost, Am Schwalbanger und die St. Franziskusschule sowie die Schulen aus Schroben- 
hausen, Aresing, Waidhofen, Karlskron, Weichering, Karlshuld, Oberhausen, Bergheim, Burgheim, Rennerts-
hofen und Ehekirchen teil. Wir wünschen allen eine gute und sichere Fahrt! Text: Spangler–Touristik , Bilder: M. Rinke 
 

Schülertraining - Raus aus dem toten Winkel - Bericht vom BR Fernsehen (20.09.2022, 17.30 Uhr, 3 Min.) unter: 
https://www.br.de/mediathek/video/schuelertraining-raus-aus-dem-toten-winkel-av:6329ca23201116000856e387


