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06. Juni 2022 

 
Umfrage zur Nutzung des Schulbusses 
 
Liebe Eltern 
Das Angebot des Schulbusses zwischen Kreuzweg und dem Schulhaus Brucheren 
wird weiter für alle Schüler/innen angeboten. Das heisst, dass alle Schüler/innen 
von der Basisstufe 1 bis zur 6. Klasse dieses Angebot nutzen können. Damit wir 
einen Überblick über die zukünftige Nutzung des Schulbusses haben, bitten wir Sie 
die Umfrage dazu zu beantworten und bis 17.06.2022 in der Schule abgeben zu 
lassen. Bitte füllen Sie für jedes Kind einen Abschnitt aus.  
 
Der Schulbus wird die Haltestellen Schulhaus Kreuzweg, Aettenbühl, Hot Shot und 
Stalden – Schulhaus Brucheren bedienen und für den obligatorischen Unterricht 
morgens, mittags und nachmittags fahren. Wenn alle Schüler/innen zur gleichen Zeit 
transportiert werden, sind zwei oder mehr Fahrten notwendig. Gegen Ende des 
laufenden Schuljahres werden wir die Gruppen für die Mehr-Fahrten festlegen und 
Ihnen mitteilen.  
Den Schulbus fahren weiterhin Dora Blum und Werner Wyttenbach. Dora Blum 
übernimmt Montag, Dienstag und Mittwoch, Werner Wyttenbach Donnerstag und 
Freitag. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Daniel Käser, Schulleiter 
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Umfrage zur zukünftigen Nutzung des Schulbusses -  bitte zurück bis 17.06.2022 

Vorname, Name des Kindes:   
______________________________________________________________________________ 
 wie bisher  
 neu: wird das Angebot des Schulbusses für den obligatorischen Unterricht normalerweise und 
regelmässig nutzen. Wir melden unser Kind bei den Schulbusfahrern ab, wenn es den Unterricht 
(z.B. wegen Krankheit) nicht besuchen kann.   
 nein: wird das Angebot nicht nutzen  
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