Übernimm Verantwortung
auf dem Schulwegwerde Buslotse!

BUSLOTSEN – VORTEILE FÜR ALLE!
Als Buslotse sorgst du für eine entspannte Busfahrt – für dich und deine Mitschüler. Im
Anschluss an deine Ausbildung bekommst du den
exklusiven Buslotsen-Ausweis, der dich bei deiner
Arbeit unterstützen soll. Außerdem bescheinigt
ein Zertifikat deinen ehrenamtlichen Einsatz.
Durch dein Engagement unterstützt du gleich
mehrere Partner:
Nutzen für die Verkehrsbetriebe
• Mehr Sicherheit im Fahrzeug und Haltestellenbereich
• Entlastung für den Fahrer durch entspanntes
Miteinander im Bus
• Weniger Schäden durch Vandalismus
Nutzen für die Polizei
• Problem- und Konfliktlösungsmöglichkeiten in
öffentlichen Verkehrsmitteln
• Förderung der Bereitschaft zu geeignetem
Zeugen- und Helferverhalten
• Jugendliche leben "Zivilcourage" vor

Fragen? Wir sind gerne für dich da!
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Alte Poststraße 9
49074 Osnabrück
www.vos.info/buslotsen
buslotsen@vos.info

WAS DU ALS BUSLOTSE LERNST
Für die Aufgaben eines Buslotsen wirst du gut
vorbereitet. Qualifizierte Trainer und die Polizei
bringen dir während der Ausbildung bei:

DER BUS IST EIN SICHERES
VERKEHRSMITTEL!
Obwohl mit ihm der größte Teil der Schülerbeförderung stattfindet, ist er selten an Schulwegunfällen beteiligt. Doch mit dem Bus zur Schule
– das bedeutet oftmals für Schüler ungeduldiges
Warten an der Haltestelle, Gedränge und
Geschiebe. Aber auch im Bus kommt es zu
Konflikten.
Aus diesem Grund gibt es die Buslotsen – ein
gemeinsames Projekt der VOS und der Polizei.
Jetzt kannst du selbst aktiv werden und für ein
gemeinschaftliches und respektvolles Verhalten
auf dem Schulweg sorgen. Dein vorbildhaftes
Auftreten zeigt deinen Mitschülern, wie du
Verantwortung übernimmst und dich für ein
besseres Miteinander auf dem Schulweg einsetzt.
Du hältst Augen und Ohren offen und sorgst für
mehr Sicherheit im Bus und an der Haltestelle.
„Gemeinsam entspannt Busfahren“ lautet
die Devise!

• wie du andere durch Gespräche überzeugst
• wie du schwierige Situationen frühzeitig
erkennst, richtig einschätzt und reagierst
• wie du deine Körpersprache zu deinem Vorteil
einsetzt
• wie du vor anderen Mitschülern selbstbewusst
auftrittst und deine Meinung vertrittst
• wie du Gewalt und gefährlichen Situationen
schon im Vorfeld aus dem Weg gehst
• wie du unparteiisch überzeugen kannst

IN WENIGEN SCHRITTEN BUSLOTSE
WERDEN
Mitmachen kannst du, wenn du Schüler/in aus
dem siebten oder achten Jahrgang bist und regelmäßig Bus fährst.
Im ersten Schritt der Ausbildung erwirbst du als
Buslotse neben theoretischen Kenntnissen auch
praktische Fähigkeiten im Umgang mit Mitmenschen, um eventuelle Problemfälle zu lösen. Dir
wird ein verkehrssicheres Verhalten in Bussen,
an Haltestellen und auf dem Weg dorthin beigebracht. Kommunikationstraining, Körpersprache
sowie der Umgang mit Provokationen bilden den
Kern der Ausbildung und sorgen für ein richtiges
Verhalten in Konfliktsituationen. Mit den neu
erlernten Fähigkeiten kannst du als Buslotse zur
gewaltfreien Problem- und Konfliktlösung unter
Schülern beitragen. Du wirst in der Lage sein kritische Situationen zu erkennen und einzuschätzen
und kannst in Handlungsalternativen denken.
Entsprechende Kenntnisse über die räumlichen
und technischen Besonderheiten des Verkehrsmittels Bus runden deine Ausbildung ab.

