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Sehr geehrte Schuldirektorinnen und -direktoren,
sehr geehrter Lehrkräfte,
sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit Vorsicht, aber auch mit Zuversicht starten wir ins neue Schuljahr. Gemeinsam wollen wir alles daransetzen, damit
für alle Schülerinnen und Schüler der Präsenzunterricht gewährleistet werden kann und um der Corona-Pandemie
mit vereinten Kräften baldmöglichst ein Ende zu setzen.
80 zusätzliche Busse für die Schulfahrten
In Abstimmung mit den Schulen haben wir uns im Mobilitätsressort auch heuer wieder bemüht, den Schülertransport
inklusive Schülerverkehrsdienste bestmöglich zu organisieren. Damit die Kinder und Jugendlichen sicher zur Schule
und wieder nach Hause kommen, werden landesweit rund 80 zusätzliche Busse eingesetzt. Sollte dies auf einzelnen
Linien nicht ausreichen, wird unverzüglich nachgebessert: bitte kontaktieren Sie uns gegebenenfalls unter der Tel.
0471 220 880 oder per E-Mail: contact@suedtirolmobil.info
Die Zusatzbusse können, anders als im vergangenen Schuljahr, von allen Fahrgästen genutzt werden und fahren
keine Sonderrouten.
Bitte die App südtirolmobil nutzen!
Auf der Webseite und App südtirolmobil gibt es stets die aktuellen Fahrpläne. Die Busse,
die nur an Schultagen verkehren, werden online, separat ausgewiesen: Sie sind in der
Online-Fahrplansuche mit einem „S“ gekennzeichnet und bei den Fahrplan-Tabellen auf
der Webseite als „Schulfahrten“ eigens aufgelistet. Mit diesem System können die
Fahrpläne für die Schulfahrten jederzeit flexibel dem Bedarf angepasst werden und der
normale Jahresfahrplan bleibt davon unberührt.
Hinweis: Die Schulfahrten sind nur online in der App und Webseite einsehbar, sie
scheinen auf den Fahrplanaushängen und in den gedruckten Fahrplanheften nicht auf.
Maskenpflicht in Bus und Bahn
Neben den zusätzlichen Bussen sind auch die Sicherheitsmaßnahmen ein zentraler Punkt zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. Für alle Fahrgäste ab 6 Jahren gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Südtirol und somit auch
in allen Schülerbussen, inklusive Schülerverkehrsdienste, die Pflicht, eine chirurgische Maske zu tragen. Aufrecht
bleibt die Empfehlung, eine FFP2-Maske zu verwenden. Zudem gilt es, beim Warten und Einsteigen die
Sicherheitsabstände zu wahren.
Gesund und umweltfreundlich per Fußmarsch oder Fahrrad
Abschließend noch ein Tipp: Für kurze Schul- und Alltagswege ist das Fahrrad nicht zu toppen, auch zu Fuß gehen
lohnt sich in jedem Fall. Wir tun Gutes für Umwelt und Gesundheit und lassen das Coronavirus außen vor.
Viel Erfolg im neuen Schuljahr….und bleibt gesund!
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