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Welches Busunternehmen führt die Beförderung durch?
Die Einrichtung informierl Sie vor dem 02.08.2012 schriftlich über das
Beförderungsunternehmen, Nummer des Fahrplanwagens und die Abhol- und Ankunftszeit.
Sie können auch direkt Kontakt mit dem lhnen genannten Busunternehmen aufnehmen, um
die genauen Abholzeiten zu erfragen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Abhol- und Ankunftszeiten für die Fahrgäste in

den ersten Wochen nach den Sommerferien häufig verändern können bis sich die Tour
,,eingefahren" hat.
Grundsätzlich sollte die Höchstfahrdauer für die Fahrgäste 60 Minuten für die einfache
Strecke nicht überschreiten.
Treten bei der Ausführung der Touren Verzögerungen von mehr als 15 Minuten durch
unvorhergesehene Ereignisse (2.8. Pannen, Unfälle, Staus usw.) ein, informiert die
Fahrerin/der Fahrer über Handy seine Fahrdienstleitung, die dann die Sorgeberechtigten und
Einrichtungen unverzüglich telefonisch über die Verspätung unterrichtet

Aufgabe der Sorgeberechtigten
Am ersten Beförderungstag müssen Sie beim Fahrpersonal eine Begleitkarte abfordern.
Diese muss von lhnen innerhalb von einem Tag ausgefüllt und an die/den Busfahrer/in
zurückgegeben werden. Versäumen Sie diese Frist, kann der Fahrgast von der Beförderung
ausgeschlossen werden. Die Einrichtung kann orgänzende Angaben auf den Begleitkarten
.---^L^ -
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Sie sind verpflichtet, den Fahrgast am vereiniraften Treffpunkt oder Bushaltestelle an das
Fahrzeug zu begleiten und an der Bushaltestelle am Fahrzeug wieder in Empfang zu
nehmen. Die Ausnahme, dass ein Behinderter alleine vom Wohnort zur Schulbushaltestelle,
von der Bushaltestelle zur Einrichtung uncl umgekehrt gehen kann, muss von den
Sorgeberechtigten auf der Begleitkarte bestätigt werden.
lnformieren Sie das Beförderungsunternehmen rechtzeitig, wenn der Behindede z.B. wegen
Krankheit, Urlaub usw. nicht im Bus mitfahren ],.ann bzw. ab wann die behinderte
Person wieder abgeholt werden soll.

Aufgabe des Fahrpersonals
Das Fahrpersonal ist verpflichtet, die Begleitkarten mitzuführen und die Beförderungen nach
der vom Sachgebiet V 235 im jeweiligen Tourenplan vorgegebenen Reihenfolge durchzu-
führen.
Zu den Aufgaben des Fahrpersonals gehören neben der sicheren Beforderung der ihm
anvertrauten behinderten Menschen die Betreuung während der Fahrt, die Hilfestellung beim
Ein- und Aussteigen und die Beaufsichtigung.
Zur Verkürzung der Fahrzeit vereinbart das Fahrpersonal einen Treffpunkt mit den
Sorgeberechtigten.
Beim Ein- und Aussteigen an der Wohnr-ing, beim vereinbaften Sammelpunkt oder
Schulbushaltestelle darf die Fahrerin bzw. der Fahrer das Fahrzeug und die sich darin
befindlichen Personen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Bei extremen Witterungsverhältnissen (2.8. Glatteis) entscheidet im Einzelfall die
Fahrerin/der Fahrer, ob die Tour durchgeführt wird, falls nicht bereits durch
Rundfunkdurchsagen, die von der Behörde für'schule und Berufsbildung veranlasst wurde,
eine Regelung getroffen wurde.
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Der Bus
Die Beförderungsunternehmen dürfen nur geeignete und technisch einwandfreie
verkehrssichere Kraftfahrzeuge einsetzen. Dier Beförderungsunternehmen sind verpflichtet,
die Fahrzeuge behindertengerecht auszustatten und die entsprechend geltenden
Vorschriften und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln einzuhalten.
Die Fahrzeuge müssen mit Mobiltelefon sowie Freisprecheinrichtung oder gleichwerlige
Kommunikationstechnik ausgestattet sein.
Eingesetzt werden dürfen nur Fahrzeuge mit Rückhalteeinrichtungen, die den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen.
Die behinderte Person ist im Rollstuhl zusätzlich mit einem Sicherheitsgurl zu fixieren.
Kein behinderter Mensch dad ohne Sicherung durch zugelassene Rückhalteeinrichtungen
befördefi werden.

Verhalten bei auftretenden Problemen
Bitte informieren Sie die Einrichtung über Probleme, die bei der Busbeförderung
auftreten. Es ist Aufgabe der Einrichtung, die Schwierigkeiten mit den
Busunternehmen und dem Sachgebiet V 235 zu regeln.

Über Tourenplanänderungen z.B. wegen veränderter Abholanschrift müssen Sie die
Einrichtung informieren. Die Einrichtung gibt die lnformation an das Sachgebiet V 235
weiter. Alle Tourenplanänderungen werden ausschließlich vom Sachgebiet V 235 an die
Beförderungsunternehmen in Auftrag gegeben.

Sollte es zu Unklarheiten kommen, können Sie auch direkten Kontakt mit dem
Sachgebiet Eingliederungshilfe und Beförderungsdienste
- V 235 Frau Hager
Tel.: 428 63 2668, E-Mail: Angelika.Hager@bsb.hamburg.de

-!.! ,aq,-4 Frarr lJarra^i
Tel.: 428 63 3626, E-Mail: Fidan.Deveci@bsb.hamburg.de

in der BSB aufnehmen oder senden Sie ein Fax (Fax-Nr: 428 63 4616).
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