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Busänderungen
Bei Änderungen (wie z.B. „fährt mit Freund/in“, „bringt Freund/in mit“, „fährt kein Bus und wird
abgeholt“, „fährt mit dem 2. statt 1. Bus“, „fährt zu einer anderen Haltestelle“) muss das Bussekretariat umgehend informiert werden. Bitte benutzen Sie dafür das „Mitteilungsblatt für die
Schulbusse der DSTY“, das Sie auf der Homepage (www.dsty.ac.jp/de/schule/bus) als Wordbzw. PDF-Dokument vorfinden. Die Hort-Anmeldung (Grundschule) der Buskinder läuft über
das Mitteilungsblatt.
Um Missverständnisse zu vermeiden, schicken Sie bitte das ausgefüllte Mitteilungsblatt per
Fax oder als E-Mail-Anlage an die obige Fax-Nr. bzw. Mailadresse, wenn Sie das Mitteilungsblatt Ihrem Kind nicht mitgeben konnten, und rufen nur in dringenden Fällen an. Im unteren
Abschnitt des Vordrucks können Sie nachlesen, bis wann die Änderungen im Sekretariat eingegangen sein sollten. Schüler/innen ab Klasse 5 müssen die Busänderungen mündlich, besser aber per „Buszettel“, der vor dem Sekretariat ausliegt, direkt dem Bussekretariat mitteilen.

Buscatch-System und die Bus-Telefonkette
Mit Hilfe des Buscatch-Systems können Sie an normalen Schultagen den aktuellen Standort
der Busse auf dem PC, Mobilephone und Smartphone verfolgen. Auf der Homepage im Bereich „Bus“ (http://www.dsty.ac.jp/de/schule/bus) finden Sie die Links für das Buscatch-System
auf Japanisch und Englisch.
Das Buscatch-System ersetzt die herkömmliche Telefonkette im Bereich Schulbus. Die
Bus-Telefonketten* für die Hin- und Rückfahrt werden nur dann eingesetzt, wenn die Busse
nicht planmäßig (mit größerer Verzögerung) fahren UND das Buscatch-System wegen eines
technischen Fehlers ausfällt.
*Die Buslisten für das jeweilige Schulhalbjahr können erst angefertigt werden, wenn die dazu notwendigen Daten vollständig eingetroffen sind. Daher verzögert sich die Verteilung der Listen am Anfang des
Schulbeginns um einige Wochen.

Telefonkette Hinfahrt bei Ausfall des Buscatch-Systems:
Wenn es morgens eine Änderung für den Schulbus gibt, versucht die Schule die Telefonkette
der Hinfahrt in Gang zu setzen. Die Telefonkette kann die ganze Buslinie oder auch nur eine
bzw. mehrere Haltestellen betreffen.

Telefonkette Rückfahrt bei Ausfall des Buscatch-Systems:
Die Rückfahrtsliste gilt nur eingeschränkt als Telefonkette, da die Kinder von Montag bis Freitag auf verschiedene Abfahrtszeiten verteilt sind. Meistens werden alle betroffenen Familien
direkt vom Sekretariat angerufen.
Datenschutz: Alle Buslisten mit persönlichen Daten (Namen, Telefonnummer etc.)
müssen von Eltern der Buskinder sorgfältig aufbewahrt und verwaltet werden.

Sitzordnung für die Hinfahrt
Damit das Einsteigen und das Platzeinnehmen morgens im Bus reibungslos vor sich geht,
müssen die Kinder feste Sitzplätze haben. Die Kindergartenkinder belegen die Plätze ab der
2. Reihe. Ältere Kinder nehmen auf die jüngeren Rücksicht. Die dreijährigen Kinder haben
den höchsten Vorrang.

Aussteigen vom Bus
Beim Aussteigen aus dem Schulbus an den Haltestellen kommt es oft zu einigem Gedränge.
Wir bitten dringend, alle Kinder erst beim Anhalten des Busses den Gurt zu lösen und
aufzustehen. Da viele Haltestellen auch Haltestellen von öffentlichen Linienbussen sind,
sollten die Kinder den Bus zügig verlassen.

Schulbus zur 1. (13.20 Uhr), 2. (15.00 Uhr) und 3. (16.30 Uhr) Abfahrtszeit
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, d.h. erst die Erst-, dann
die Zweit-, dann die Drittklässler usw. 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.

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, muss dies mit dem Bussekretariat geklärt sein, bevor
der Antrag als Gastschüler/in, der mindestens eine Woche vor dem Besuchstermin einzureichen ist, gestellt wird. Das entsprechende Formular ist in der Verwaltung erhältlich.
Eine Fahrt kostet 1000Yen, die Hin- und Rückfahrt 1500Yen. Es ist den Busfahrern strengstens 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:
Komazawa-Linie:
Meguro-Linie:

orange
grün
gelb

Achtung! Farben der Rückfahrtsbusse, wenn alle Busse zur selben Abfahrtszeit die gleichen Routen wie am Morgen fahren, und an den für die Rückfahrt üblichen Haltetstellen halten,
sind wie folgt:
Denenchofu-Linie orange
Komazawa-Linie
pink
Meguro-Linie
gelb
Nakahara-Kaido/Kanpachi-Linie lila

Änderungen der Busabfahrtszeiten
Änderungen der Busabfahrtszeiten sowie der Buslinien erscheinen in den DSTY-Nachrichten,
die auch auf der Homepage http://www.dsty.ac.jp/schule/dsty-nachrichten nachzulesen sind.
Kurzfristige Änderungen erscheinen in unseren Aktuellen Mitteilungen, die als Rundmail an alle
Eltern verschickt werden.

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.

Busbegleitung
Der Busdienst morgens wird von älteren Schülern/Schülerinnen ausgeführt. Die Nachmittagsbusse zur 1. und 2. Abfahrtszeit werden von erwachsenen Busmüttern begleitet. Leider sind
nicht alle Busse der 3. Abfahrtszeit mit Busmüttern besetzt. Es ist sehr schwierig, für manche
Linien eine Begleitperson zu finden. Bitte haben Sie Verständnis, wenn der letzte Bus ohne
Busmutter fährt und veranlassen Sie Ihre Kinder, sich unbedingt anzuschnallen.

Busordnung und Businfo
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.
Die Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern die Busordnung sowie die Businfo zu erklären.

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung !

