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Unser Thema: Schülertransport 
 
Warum wir uns dieses Thema gestellt haben?  
Uns ist aufgefallen, dass es immer wieder zu einem heiklen Thema bei den Schülern 
wird. Mobbing und Lärm werden  im Bus meist sehr groß geschrieben . Noch dazu 
stehen unbeantwortete Fragen im Raum, die wir dringend klären wollten:  Welche 
Rechte haben wir, welche Pflichten haben wir? Es gibt manchmal Situationen, wo der 
Busfahrer als ziemlich dumm und gemein dargestellt wird. Jetzt wollen wir euch zeigen, 
warum er überhaupt so sein muss. Viel Erfolg und Spaß beim Lesen wünscht Elli! 
 
 

 
Hier sind die Fakten: 
Schon  seit Juni 2011 ist Herr Beutling für den Schülertransport an unserer Schule 
zuständig. Er kümmert sich dabei um die Zusammenarbeit mit der OVG 
(OmnibusVerkehrsgesellschaftGüstrow), die Abstimmung der Fahrpläne mit den 
Unterrichtszeiten und dem Bus für die Schwimmkinder. Das Problem am 
Schülertransport  ist, wie Herr Beutling bestätigte, dass etwa 500 Schüler mitfahren 
und natürlich nicht jeder im jeweiligen Bus einen Platz bekommt. 
Es  gibt das Gesetz, das besagt, dass jeder Schüler oder jede Schülerin zur Schule 
transportiert werden muss.  Aber Schüler, die z.B. morgens mit dem Fahrrad oder 
mit den Eltern zur Bushaltestelle fahren müssen, bekommen dafür leider keine 
Entschädigung. Er sagt auch, dass der Landkreis für den Schülertransport zuständig 
ist, aber die Eltern die Verantwortung für ihre Kinder während des Schulweges 
haben. 
Eine häufige Frage der Schüler und Elternteile ist: Ab wann dürfen wir die 
Bushaltestelle verlassen, wenn der Bus  mal nicht kommt? Auch dazu haben 
Ihre/Eure CampusTimes-Reporter wie immer eine passende Antwort: Die Schüler 
dürfen im Winter 20 Minuten nach der eigentlichen Abfahrtszeit der Schulzeit nach 
Hause gehen. Im Sommer dürfen sie dies allerdings erst nach 30 Minuten. 
Wenn man mit den Schulbussen Probleme hat, kann man sich immer während der 
Schulzeit an Herrn Beutling wenden oder man kontaktiert  das 
Schulverwaltungsamt.  
 
Hanna und Johanna  
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Ein Busfahrer-Interview 

 
Für unser diesmaliges Thema der Zeitung interviewten wir einen Busfahrer. Nachdem drei Busfahrer uns hin und her 
geschickt haben, da keiner interviewt werden wollte, stellte sich uns der nette Herr Koß zur Verfügung. 
 
Wir            :  Gibt es Regeln im Bus? 
Busfahrer  :  Ja, natürlich, man darf nicht essen, nicht trinken und eigentlich auch nicht telefonieren. 
Wir            :  Finden sie es sicher genug an den Bushaltestellen? 
Busfahrer  :  Ja, außer wenn Schüler andere Schüler schubsen. 
Wir            :  Können sie sich bei der Lautstärke, die in manchen Bussen herrscht, konzentrieren? 
Busfahrer  :  Ja, ich bin es von meinem früheren Beruf gewohnt. Ich war früher Lehrmeister. 
Wir            :  Wie lange fahren die Schüler etwa in ihrem Bus? 
Busfahrer  :  Das ist unterschiedlich. 
Wir            :  Was  sagen sie zu dem Mangel an Sitzplätzen? 
Busfahrer  :  Also ich habe genug! 
Wir            :  Verschmutzen oder beschädigen Schüler Ihren Bus? 
Busfahrer  :  Naja, es gibt natürlich Schüler, die das tun, aber in manchen Linien ist es besonders 
                    schlimm. 
Wir            :  Wo zum Beispiel ? 
Busfahrer  :  Hmm. In Liessow und Diekhof. 
Wir            :  Werden Sie öfters mal etwas lauter? 
Busfahrer  :  Ganz selten. 
Wir            :  Wie setzen sie sich dann durch? 
Busfahrer  :  Indem ich denjenigen nach vorne hole und wenn es etwas Schlimmeres ist, informiere ich 
                    die Eltern des Betroffenem oder die Schule. 
Wir             :  Was sagen sie zu den Schülern, die zu ihren Freunden fahren möchten, aber eigentlich  
                     nicht in Ihrem Bus mitfahren? 
Busfahrer  :  Ich persönlich finde das nicht so schlimm. 
Maja & Tim  

 

Von Jahmen nach Laage live dabei  
 
Rumms, die Autotür wird zugemacht, jetzt sitze ich im Auto und bereite mich schon mal auf die Busfahrt und 
die Schule vor. An der zwei Kilometer von Zuhause entfernten Bushaltestelle angekommen, wartet schon die 
Hälfte der Schüler, die auch mitfahren. Bald werde ich wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren, jeden Tag! 
Alle „wollen“ nach Laage zur Schule und sind müde. Na endlich, der Bus kommt. Das wurde ja auch Zeit. 
Hoffentlich  bekomme ich einen Platz, denn sonst ist der Bus immer voll mit Erwachsenen. Kaum steige ich in 
den Bus ein, bemerke ich, dass die Befürchtung, die ich hatte, sich bestätigt. Wieder mal keinen Platz, d.h. ich 
muss wieder mal stehen. Ich hätte mich auch nach weiter hinten setzen können, doch dort findet man nur 
selten einen Platz, der einem gegönnt bzw. widerwillig  gegeben wird und noch mehr schlechte Laune am 
Morgen braucht man ja nun wirklich nicht. Und so nimmt die Busfahrt ihren Lauf mit lärmenden kleinen 
Kindern, die sich gegenseitig und andere Fahrgäste zum Vergnügen ärgern und dem immer wieder 
anhaltendem Bus. Endlich sind wir in Laage. Ein „guter“ Einstieg für den neuen Tag. Johanna 

 
Johanna Niemann 

 
 

Von Siemitz nach Laage auch live dabei  
 
Von meiner Haltestelle in Siemitz möchten ich und noch ein paar andere Kinder mit dem 
Bus nach Laage fahren. Der Bus sollte eigentlich um 7:00 Uhr kommen, doch erst 5-10 
Minuten später steht er bereit. Damit ich vor Langeweile nicht einschlafe, höre ich Musik 
und beobachte alles um mich rum. In Hohen Sprenz steigen ziemlich viele ein und in 
Kronskamp erst recht! Eigentlich ist der Bus nicht wirklich voll, doch er wirkt so, weil jede 
Bank von einem Schüler und seinem Ranzen besetzt ist. „Hoffentlich haben wir am 
Nachmittag keinen Kleinbus…“, mit diesem Gedanken, stolpere ich aus dem Bus und bin 
froh, es wieder mal geschafft zu haben. 
Im oben genannten Kleinbus gelten folgende Regeln, die auch eingehalten werden: 

 Begrüßung des Busfahrers 

 Anschnallen 

 Wir dürfen essen, wenn wir keinen Müll hinterlassen 

 Verabschiedung vom Busfahrer 

Tim 
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Unser Fazit zu diesem Thema  
So, das war´s auch schon wieder mit unserem Thema. Wir haben herausgefunden, 
dass es viele positive und negative Dinge mit sich bringt, mit dem Bus zur Schule 
zu kommen. Zum Beispiel kam uns nach unserer Busumfrage die Erkenntnis, dass 
viele Schüler ihren Busfahrer nicht so freundlich finden, aber die haben eben auch 
ihre Gründe, so unfreundlich zu sein ( natürlich gibt es Ausnahmen).  
Wenn ihr Probleme im Bus habt, helfen euch unsere exklusiven Tipps:  
 

1. Benimm dich selbst, wenn du keinen Ärger haben willst! 
2. Musik hören hilft bei Lärm! 
3. Aus dem Fenster gucken lenkt dich von den nervigen Leuten ab. 
4. Äußere deine Meinung! Gehen dir die anderen auf die Nerven, sag ihnen, was dich 

stört, gerne auch in einem strengerem Ton.  
5. SMS schreiben  
6. Setze dich dahin, wo du gerne sitzen möchtest und dich andere nicht stören! 
7. Fährst du mit einem Linienbus, machst du am besten für die alten Leute Platz, 

damit du keinen Ärger mit dem Busfahrer bekommst. 

 
Wir wünschen euch noch schöne Busfahrten für dieses Schuljahr und 
verabschieden uns von diesem Thema. 
 
Busumfrage und Diagramme: Caroline und Lisa 
Text: Johanna und Hanna  

 



 

Wir stellen AG`s und neue Lehrer vor und  „das Letzte…“  

RecknitzCampus 

Schulstraße 13 

18299 Laage 

Telefon: 

038459 - 66780 

E-Mail: 

mail@recknitzcampus.de 

Unsere Themen 

sind Eure Themen  

AG Gesellschaftstanzen 
In der AG Gesellschaftstanz unter 
der Leitung von Herr Beutling 
lernen 9 Mädchen und ein paar 
Jungs verschiedene Tänze, z.B. 
Discofox, Walzer und Cha Cha 
Cha. Jede Menge Hüftschwung und 
Rhythmusgefühl sind gefragt. 
Neben kleineren Mitschriften wird 
auch ein Hefter geführt, über das, 
was sie in der Stunde behandeln, 
und dann wird natürlich viel 
getanzt….. 
 
Josephin 

 
 

AG Basteln 
 
In der Arbeitsgemeinschaft 
„Basteln“ unter der Leitung 
Frau Hartmann sind insgesamt 
13 Schülerinnen und Schüler. 
Sie basteln verschiedene Dinge 
und haben Spaß dabei. Miriam 
Kraft sagt: ,,Ich finde es toll, 
dass wir hier so viel basteln 
können unter anderem 
Karten!“Sie werden sicherlich 
noch vieles basteln und damit 
auch unser Schulhaus 
verschönern.  
Josephin 

 
Arbeitsgemeinschaft Plattdeutsch 
 
Frau Christ leitet die AG Plattdeutsch. Elf Schüler sind 
in ihrer AG, aber zwei waren krank. Von der 5. bis zur 
8. Klasse sind  alle Schüler vertreten. Sie haben auch 
Vorstellungen und Auftritte. Die Teilnehmer üben 
gerade das Märchen „Schneewittchen“ ein. Zum 
Anfang haben sie einfache Sprechrunden gemacht 
sowie Zahlen, Jahreszeiten geübt oder auch über ihre 
Familien gesprochen. Ein Buch haben sie auch schon 
gelesen, nämlich- na klar-  „Schneewittchen up platt“. 
 
Candy u. Florian 

 

 

Franziska Hagemeister 
 

Frau Hagemeister gibt Mathe- und AWT-Unterricht  am Gymnasium und Mathe nur 
an der Grundschule, da es auch ihr Hobby ist und sie viel Spaß daran hat. Sie hat 
einen drei -jährigen Sohn, der ihr ein und alles ist. Sie wohnt in Rostock. Ihr 
Lieblingsessen sind Nudeln. 
 
Florian  

 
 

 

 

Therese Plötz  
 
Frau Plötz ist  27 Jahre alt. Sie studierte von 2004 – 2009 Lehramt Grundschule und 
Hauptschulpädagogik.  Außerdem studierte sie für die Grundschule die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Werken. Sie liest gerne, schwimmt und joggt. 
Sie ist glücklich verheiratet. 
 
Janis und Florian  

 

Redaktion: Florian Lübs, Janis Stolzke, Josephin Benning, Tim Roselius, Candy Gayk, Julius Hübscher, Elisabeth Proba, 
Hanna Mank, Johanna Niemann, Maja Ruhmann, Lisa Haiker, Carolin Zorn  

 

 

Das Letzte….:  
Was ist los mit dem 

Container?- 
Wir haben die Antworten!!! 

Jeder hat es schon gesehen! Der 
Container ist weg. Er ist den 
meisten unter dem Namen 
„Gewächshaus“ in Erinnerung. 
Die Firma MUT hat ihn gekauft 
und stellt ihn für die Arbeiter 
ihrer Firma als Büro- und 
Verwaltungsgebäude in 
Techentin, wo die Firma ihren 
Sitz hat, auf das Firmengelände. 
Leider wissen die Bauarbeiter 
nicht, wie unser Schulhof jetzt 
verschönert wird. Wir haben 
natürlich schon ein paar Ideen.  
Ihr auch? Dann meldet euch! 
Hanna Mank, Josephine Benning 

 


