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Wiederaufnahme des Schülerverkehrs im ÖPNV am 23.04.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen kehren die im Hochstift fahrenden 
Verkehrsunternehmen PaderSprinter, go.on - Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr mbH, 
Weser-Egge-Bus GmbH & Co. KG und BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH ab dem 23.04.2020 
wieder zum Regelfahrplan zurück, um das erhöhte Fahrgastaufkommen von Schülern der 
Abschlussklassen sowie von Grundschülern der Klasse 4 ab dem 04.05.2020 zu gewährleisten. Nur 
in den Abendstunden ab 19 Uhr kommt ein reduzierter Fahrplan zum Tragen. Direkte Fahrten zu 
Grundschulen werden erst wieder zum 04.05.2020 aufgenommen. Alle Fahrpläne sollten 
überwiegend bis zum 23.04.2020 unter www.fahr-mit.de zum Download bereitgestellt sein. Darüber 
hinaus erhalten die Fahrgäste in der „fahr mit“ - mobithek am Hauptbahnhof alle Informationen zu den 
aktuell gefahrenen Verbindungen. 
 
Beachten Sie bitte, dass insbesondere bei Ausdehnung des Schulbetriebs und einer Entzerrung von 
Schulzeiten keine kurzfristigen Fahrplananpassungen erfolgen können. Deshalb bitten wir Sie, Ihre 
Unterrichtsplanung an dem genehmigten und veröffentlichten bisherigen (Normalfahrplan) zu 
orientieren. Elementar ist es dafür, dass die bisherigen Schulanfangszeiten auch dann nicht verändert 
werden, wenn es zu Planungen z. B. eines Zweischichtbetriebes aus separatem Vor- und 
Nachmittagsunterricht für jeweils einen Teil der Schülerinnen und Schüler kommen sollte.  
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Anzahl der ab 23.04. sowie der ab 04.05. zu 
befördernden Schüler nach Uhrzeit und Linie in der Kürze der Zeit nicht recherchierbar ist.  Allerdings 
dürfte die Beförderung der Abschlussjahrgänge ab dem 23.04.2020 kaum zu Problemen führen.  
 
Um den Ticketkauf beim Fahrer wieder zu ermöglichen, werden alle Busse von go.on und dem 
Weser-Egge-Bus und absehbar auch die des PaderSprinters sowie der BVO mit einem 
„Fahrerschutz“ aus Plexiglas ausgestattet. Somit ist neben dem Ticketkauf auch der Einstieg durch 
die vordere Tür wieder möglich, die Fahrer sind aber weiterhin bestmöglich vor dem Virus geschützt, 
um Krankenstände bei den Fahrern zu vermeiden. 
 
Die Busse werden täglich intensiv gereinigt, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen. Um das Infektionsrisiko bei den Schülern so gering wie möglich zu halten, möchten wir 
Sie bitten, Ihre Schüler auf die üblichen Hygienestandards sowie das Abstandsgebot von 1,5 Metern 
auch für die Busfahrten, sofern es der verfügbare Raum zulässt, hinzuweisen. Wir wären Ihnen 
dankbar, wenn Sie die Schüler darauf hinweisen, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz, auch mit 
Hilfe von Schals oder Tüchern, in den Bussen zu tragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH 
 
 
 
Udo Wiemann 


