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Grundsatz 
 
Die Transportmittel der Schülerbeförderung, das heißt das Busunternehmen und das 
Taxiunternehmen werden von der Schule ausgesucht. Vertragspartner mit diesen 
Unternehmen ist der Trägerverein der Schule. 
 
Der Bus ist das regelmäßige Transportmittel für die Schüler. Nur in besonderen 
Ausnahmefällen werden Sammeltaxis benutzt. 
 
Die Sicherheit der Schüler hat obersten Vorrang neben der Wirtschaftlichkeit. 
 
 
Bestimmungen im einzelnen: 
 
 Der Trägerverein schließt mit dem Busunternehmen einen Transportvertrag, in 

dem die regelmäßigen Haltestellen festgelegt sind. 
 
 Der Trägerverein schließt mit dem Taxiunternehmen einen Transportvertrag, 

in dem die einzelnen Routen und deren Preise festgeschrieben sind. 
 
 Grundsätzlich benutzen die Schüler, die an dem Transfer teilnehmen, den 

Bus. Der Bus fährt morgens und mittags zu stundenplangemäßen Zeiten, die 
sich grundsätzlich am Unterrichtsbeginn der ersten Stunde und 
Unterrichtsende der 6. Stunden orientieren. 
 

 In den Fällen, in denen der Bus nicht unmittelbar zeitnah passend fährt, sind 
Wartezeiten von den Schülern in Kauf zu nehmen. Dies betrifft sowohl die 
morgendlichen Fahrten in die Schule, als auch die Fahrten nach Hause. Eine 
Wartezeit von 1 Zeitstunde ist die Minimalzeit, die ggf. gewartet werden muss. 
Den Schülern steht im Lichthof der Schule jederzeit eine 
Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung. 

 
 Bis zu 11 zusätzliche Taxi- und Sammeltaxis können von den organisierenden 

Eltern pro Woche ohne Rückfrage bei Bedarf bestellt werden. 
Taxi- und/oder Sammeltaxis über die Anzahl von 11 pro Woche hinaus, 
werden grundsätzlich nur dann bestellt, wenn besondere Umstände dies 
erfordern und wenn die Fahrten zu oder von schulischen Veranstaltungen 
stattfinden bzw. wenn sie im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen 
stehen. Private Fahrten oder teilweise private Fahrten fallen nicht darunter. 
 

 Besondere Umstände sind unter anderem: 
 

o Fahrten außerhalb der Busfahrtzeiten, wenn das Warten auf den 
nächsten Bus unzumutbar lang wäre (1 Zeitstunde wesentlich 
überschreitet) oder unter nicht zumutbaren und/oder unsicheren 
Bedingungen erfolgen würde.  

o Wenn Fahrten zu einem Zeitpunkt stattfinden müssen, zu dem kein 
Busshuttle mehr erfolgt. 

o Fahrten, die für die Sicherheit der Schüler geboten sind 
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o Besondere Umstände, unter denen eine andere Transportart nicht 
gerechtfertigt wäre. 

 
 In besonderen Härtefällen werden Taxi- und Sammeltaxis darüber hinaus von 

den Eltern im Einzelfall beauftragt. Dies sind jedoch nur absolute Sonderfälle. 
 
 Ein Taxi wird stets voll besetzt. Es werden Gruppen zu einer zusätzlichen 

Taxi- und Sammeltaxifahrt zusammengestellt. Fahrten für nur einen Schüler 
sind nur in außergewöhnlichen, begründeten Ausnahmefällen zulässig. Eine 
Begründung hat bei Rechnungslegung zu erfolgen. 
 

 Die Kosten für den Bus-, Taxi- und Sammeltaxitransfer werden von der Schule 
getragen.  
 

 Der von den Eltern zu tragende Anteil an den Bus-, Taxi- und 
Sammeltaxitransferkosten wird vom Trägerverein des Ökumenischen 
Gymnasiums zu Bremen e.V. auf € 100,00/mtl. festgesetzt.  

 
 Um eine ordnungsgemäße Berechnung und Abrechnung der zusätzlichen 

Taxi- und Sammeltaxitransferkosten zu gewährleisten, führen die Eltern ein 
monatliches Abrechnungsdokument in dem vermerkt wird, wann und für 
welchen Zeitpunkt ein Taxi oder Kleinbus benutzt wurde, bzw. wann ein 
vorbestelltes Taxi nicht genutzt wurde. Einer der mitfahrenden Schüler quittiert 
am Ende der Fahrt die Fahrt bei dem Fahrer. Besonderheiten, wie Ausfall 
einer Fahrt von Seiten des Transportunternehmers, Stornierung einer Fahrt 
durch die Eltern, werden in dem Dokument vermerkt. Das Dokument wird am 
Ende des Monats dem Ökumenischen Gymnasium zu Bremen zugesandt. 
Dieses Verfahren orientiert sich an dem bisher ausgeführten Verfahren. Im 
Ökumenischen Gymnasium wird das Abrechnungsdokument gegen die 
Rechnung des Transportunternehmers geprüft, bevor die Rechnung bezahlt 
wird. In Zweifelsfällen wird mit den Eltern Rücksprache gehalten. 
 

 

Die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen ist Grundlage für die 

Transportkostenübernahme durch das Ökumenische Gymnasium zu Bremen.  

Bei groben Verstößen gegen die vorstehenden Bestimmungen, Änderungen der 

wirtschaftlichen Verhältnisse oder anderen eintretenden Umständen, die es für 

das Ökumenische Gymnasium zu Bremen unzumutbar machen, an der 

Transportfinanzierung festzuhalten, kann der Trägerverein die 

Transportkostenfinanzierung aufkündigen. In diesem Fall wird dieses rechtzeitig 

den Eltern nach deren Anhörung mitgeteilt. 


