
An die Eltern 
der Hauptschule Wenden
und der Realschule Wenden

Wenden, 15.11.2011

Betr.: Schulbusbeförderung der Schüler des Schulzentrums Wenden

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren!

In den letzten Schulpflegschaftssitzungen wurde unter anderem auch immer wieder die 
Problematik beim Schulbusverkehr der Schüler des Schulzentrums Wenden diskutiert. 
Dabei ging es um verschiedene Mängel, die aus Sicht der Eltern insbesondere in letzter Zeit 
immer wieder Anlass zu Beschwerden gaben. In erster Linie ging es dabei um völlig 
überfüllte Busse, die teilweise in erheblich schlechtem Zustand waren, wobei in Einzelfällen 
sogar die Verkehrssicherheit in Frage gestellt worden war. Ein weiterer Kritikpunkt war das 
zum Teil unfreundliche Verhalten einzelner Busfahrer, die darüber hinaus auch manchmal, in 
offensichtlicher Unkenntnis der Strecke und Haltepunkte, Kinder einfach "stehen" ließen. 
Hinzu kamen witterungsbedingte Busausfälle in den Wintermonaten. Alle bisherigen 
Bemühungen, die genannten Missstände zu beseitigen, brachten bisher keinen 
nennenswerten Erfolg.

Aus diesem Grund hat sich jetzt bei der letzen Schulpflegschaftssitzung der Realschule am 
06.10.2011 ein Arbeitskreis - bestehend aus Frau Alfes, Klasse 10b und Klasse 5, Frau 
Lennert, Klasse 6b, Frau Fenster, Klasse 8a und meiner Person  gebildet, der sich mit dieser 
Problematik beschäftigen wird. Ziel ist, Fakten zu sammeln, diese den für die 
Schülerbeförderung zuständigen Stellen (Busunternehmer, Schulträger usw.) vorzutragen 
und dann in Gesprächen versuchen, diese Missstände möglichst langfristig abzustellen. Der 
Arbeitskreis versteht sich hierbei als Koordinationsstelle, da die Vergangenheit gezeigt hat, 
dass das Vorgehen einzelner verschiedener Eltern auf sich allein gestellt, wenig erfolgreich 
war. Um überhaupt etwas erreichen zu können, ist der Arbeitskreis auf Ihre Mithilfe und 
Mitarbeit angewiesen. Zunächst geht es darum, Fakten über Vorkommnisse zu sammeln, 
damit überhaupt konkrete Vorkommnisse vorgetragen werden können. 
Daher richtet sich der Arbeitskreis an Sie die Bitte, ab sofort alle Vorkommnisse und Mängel 
mitzuteilen. Ansprechpartner/innen bei der Realschule sind Frau Alfes (Tel. 02762/60530, 
Frau Lennert (Tel. 02762/4079734) und Frau Fenster (Tel. 02762/690149). In der 
Hauptschule können Herr Hintz (Tel. 02762/690499) oder Herr Winkelmann (Tel. 
20762/929303) angesprochen werden. Bitte legen Sie Ihre Beobachtungen in schriftlicher 
Form im Sekretariat der Hauptschule Wenden vor. 

Dabei ist es zwingend notwendig, es nicht bei allgemeinen Beschwerden zu belassen, 



sondern alle Einzelheiten – Datum, Uhrzeit, Buslinie, Haltestelle, usw. – zu benennen. Nur 
so kann der Busunternehmer gezielt damit konfrontiert werden. 
Des Weiteren beabsichtigt der Arbeitskreis, kurzfristig Zählungen durchzuführen, um 
konkrete Zahlen vorlegen zu können, wie viele Schüler tatsächlich einen Bus benutzen 
müssen und wie viele Busse tatsächlich benötigt würden. Für freiwillige Meldungen aus Ihren 
Reihen, sich für eine derartige „Zählaktion“ zur Verfügung zu stellen, wäre der Arbeitskreis 
sehr dankbar. 

Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich ist uns klar, dass ein derartiger Arbeitskreis nicht 
die „ultima ratio“ sein kann, der sofortige Abhilfe aller Probleme schafft. Erste Vorgespräche 
haben auch gezeigt, dass die Problematik vielschichtig ist und sicherlich nicht nur von einer 
Seite zu verantworten ist. Von daher liegt es auf der Hand, dass dieser Arbeitskreis 
zumindest für die nächsten Jahre eine dauerhafte Einrichtung sein muss, um sinnvoll tätig zu 
sein. Allerdings bietet sich dadurch jedoch die Möglichkeit, immer wieder in Gesprächen mit 
den dafür zuständigen Stellen zumindest gravierende Mängel zu beheben. Das zumindest 
hoffen wir. 

Der vorliegende Text wurde von Herrn Riebe verfasst. In Absprache mit Herrn Riebe und 
Herrn Hintz habe ich mich für die Veröffentlichung auch für Sie entschieden. 
Ich würde mich freuen, wenn auch aus unserer Elternschaft zwei bis drei Personen bereit 
wären, in dem oben beschriebenen Arbeitskreis mitzuwirken. 

Mit freundlichen Grüßen

(J. Winkelmann, Schulleiter)
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