Nutzung von Bus & Bahn – WTV Schüler Abo

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die Corona Pandemie stellt uns seit ca. 1,5 Jahren vor große Herausforderungen. In diesem
Zeitraum kam es zu Schulschließungen (Notbetreuung) und zur Einführung von
Wechselunterricht – dies erschwerte teilweise die Anbindung aller Schülerinnen und Schüler auf
dem Weg von und zur Schule mit dem ÖPNV. Durch diese Unsicherheiten einschließlich der
potenziellen Ansteckungsgefahr wurden viele Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen
Schulen mit dem Auto gefahren und wieder abgeholt.
Auch wenn seit Beginn des neuen Schuljahres viele zu Bus und Bahn zurückgekehrt sind lässt
sich beobachten, dass trotz regulären Schulbetriebs, etliche Eltern weiterhin ihre Kinder zur
Schule fahren bzw. von dort abholen. Dies führt teilweise zu Beeinträchtigungen des (Bus)verkehrs im Umfeld der Schulen. Möglicherweise findet der „PKW-Fahrdienst“ aus der
vermeintlich bestehenden Unsicherheit einer Ansteckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln
statt. Diese Unsicherheit ist gemäß einer vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen und
den Bundesländern in Auftrag gegeben Studie unbegründet. Die im Mai 2021 veröffentlichte
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln
durch Einhaltung von Hygienemaßnahmen (Maske tragen, häufiges Lüften und reinigen der
Fahrzeuge) nicht höher ist als im Individualverkehr. Diese Maßnahmen werden von den
Verkehrsunternehmen sehr ernst genommen. Ebenso trägt die steigende Impfquote zur
generellen Steigerung der Sicherheit vor einer Ansteckung und somit auch zur Sicherheit im
ÖPNV bei. Nähere Informationen zur Studie finden Sie unter www.vm.baden-wuerttemberg.de
auf der Homepage des Verkehrsministeriums Baden–Württemberg.
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben darauf aufmerksam machen, dass die Nutzung
des ÖPNV eine klimaschonende und sichere Alternative zum Individualverkehr darstellt.
Gerne begrüßen wir alle Schülerinnen und Schüler wieder bei Bus & Bahn im günstigen
und einfachen Schüler–Abo.
Weitere Informationen zum ÖPNV erhalten Sie auf der Homepage des Waldshuter
Tarifverbundes (WTV) unter www.wtv-online.de oder gern im persönlichen Gespräch telefonisch
unter der Nummer 07751 89640

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Nahverkehrsabteilung des Landratsamtes Waldshut und des Waldshuter
Tarifverbundes

