… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz eine Zusammenfassung über den Infoabend zur Bussituation gestern (04.12.2018).
Begrüßen konnten wir ca. 60 Eltern, wovon teilweise beide Eltern einer Familie anwesend waren. Bei ca.
108 Kindern, die unorganisiert bei einem Busausfall (Linie 988) nicht nach Hause kommen würden, haben
wir mit einem deutlich größeren Interesse gerechnet. Wir gehen daher davon aus, dass die meisten
Familien sich organisatorisch bis zu den Weihnachtsferien gut aufgestellt haben.
In einer angenehmen Diskussionsatmosphäre haben wir mit Unterstützung von Herrn Cazin (Stadt Elsdorf)
die angespannte Situation rund um den Busverkehr ein wenig erklären bzw. begründen können. Eine
Lösung der Probleme ist uns kurzfristig nicht möglich. Um aber unterstützend tätig zu sein, haben wir unser
Konzept bestehend aus einer Kombination Fahrgemeinschaft / Taxiverkehr vorgestellt. Besonders die
Familien, denen es nicht möglich ist, kurzfristig berufsbedingt Ihre Kinder abzuholen, versuchen wir
hierdurch einen sicheren Heimweg der Schüler zu gewährleisten.
Wir sind bestrebt, über Ausfälle einer Busverbindung für den Folgetag bis 18 Uhr rechtzeitig zu
informieren. Sollten Sie vor uns an eine solche Info gelangen, sind wir über eine Info dankbar. Bitte halten
Sie hierfür die Schulapp im Auge. Eine sichere Push-Benachrichtigung können wir zur Zeit wegen
technischen Problemen nicht gewährleisten, wie gestern Abend kurz beschrieben (Lösung ist in Arbeit). Ab
Bekanntwerden eines Ausfalls bitten wir wie besprochen die Fahrgemeinschaften einzupflegen, sowie die
Taxen in unserem Onlineportal mit Leben zu füllen. Die Taxen werden dann ab 20 Uhr für den Folgetag
bestellt um auch auf ausreichend Fahrzeuge zurückgreifen zu können. Eine Anleitung befindet sich auf
unserer App unter „Busfahrplan – Schulbusersatzplan“.
Kurz für alle die leider nicht anwesend sein konnten. Es braucht kein Kind Geld für ein Taxi mitzunehmen.
Wir haben Vereinbarungen mit den Taxiunternehmen, dass wir diese gesammelt später bezahlen können,
nachdem wir das Geld bei der REVG beantragt und erhalten haben. Hier aber nochmals der wichtige
Hinweis, dass wir KEINEN Taxiverkehr für 108 Kinder organisieren können. Das Taxiangebot bitten wir nur
zu nutzen, wenn es Ihnen absolut nicht möglich ist, Ihre Kinder entweder selber oder durch eine
Fahrgemeinschaft abholen zu können. Sobald Sie eine Fahrgemeinschaft über unser Onlineportal
einpflegen, kümmern wir uns darum, Ihre gefahrenen Kilometer bei der REVG geltend zu machen.
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass dies nur unterstützend von unserem Busteam der
Schulpflegschaft erarbeitet und angeboten wird. Dies zu nutzen ist kein „Muss“!
Sollten Sie Probleme oder Fragen zu der Durchführung haben, stehen wir Ihnen über die bekannten
Kontaktmöglichkeiten unsere Schulapp jeder Zeit zur Verfügung.
Unser Busteam hat sich sehr über das positive Feedback des gestrigen Abend gefreut, was uns allen gezeigt
hat, dass sich der enorme Aufwand bis hierhin gelohnt hat. Vielen Dank dafür.
Ihre Schulpflegschaft
gez. Jens Dahmen
(Schulpflegschaftsvorsitzender)

