
 
 
 
 
 
 
 
Schulbusbetrieb in der Gemeinde Erlenbach  
Der Busbetrieb wird durch die Firma Taxi Samuel aus Boltigen geführt. Die Haltestationen und 
Fahrzeiten sind so gewählt, dass ein gefahrloser Zustieg gewährleistet ist. Der Bus muss pünktlich 
abfahren können, ein Zuwarten auf Verspätete wird nicht möglich sein. Kindergarten-Kinder 
werden speziell beachtet. Auf sie wird bei der Rückfahrt am Mittag gewartet.  
 
Der Halt beim Lehrerhaus erlaubt es den Kindern der oberen Bäuerten ein „Mittagstaxi“ zu 
besteigen. Auf ein Halt beim Schulhaus wurde verzichtet: Gefahr, weil hier immer viel Betrieb mit 
Kindern herrscht.  
 
Grundsätze der Schulkommission zum Busbetrieb: 
Im Merkblatt Schulungsort und Beiträge für Schülertransportkosten steht, dass die Gemeinde 
entscheiden kann, ob ein Schulweg zumutbar ist oder nicht.  
Laut Schulinspektorat muss auch den Schülerinnen und den Schüler der Wahlfächer eine 
Transportmöglichkeit oder eine Entschädigung angeboten werden, sofern der Schulweg nicht 
zumutbar ist. 
 
Das Mitfahren im Schulbus ist gratis, eine An-/oder Abmeldung ist nicht nötig. Sollten angebotene 
Fahrten regelmässig nicht genutzt werden, kann der Fahrplan angepasst werden. 
Sekundarschülerinnen und –schüler von Latterbach können vom Busangebot profitieren, sofern es 
Platz hat. Der Fahrplan wird hingegen nicht speziell ihren Bedürfnissen angepasst. 
 
Zu den Oberstufenschülerinnen und –schülern von Latterbach: 

o Grundsätzlich ist der Schulweg von Latterbach nach Erlenbach im Sommer und einmal pro 
Tag auch im Winter zumutbar.   
Deshalb ist das ganzjährige Angebot des Schulbusses „Goodwill“.  

o Grundsätzlich werden immer eine Frühfahrt und eine Schulschlussfahrt angeboten.  
o Auf den fakultativen Unterricht kann nicht immer Rücksicht genommen werden. Hier muss 

der Transport selber organisiert werden. Die Gemeinde entschädigt weiterhin Billettkosten, 
die geltend gemacht werden (Billettabrechnungen dem Schulleiter zum Visieren vorlegen, 
Betrag auf der Gemeindekasse abholen). 

 
Zu den Schülerinnen und –schülern aus Ringoldingen: 

o Die Schulkommission ist sich einig, dass für Mittelstufenschülerinnen und -schüler ein Mal 
pro Tag das Zurücklegen des Schulweges von Ringoldingen nach Erlenbach und zurück 
zumutbar ist. 

o Hingegen ist der Weg von Leimern und vom Murgli an der Hauptstrasse entlang für 
Kindergärtner und Unterstufenschülerinnen und -schüler wegen der Gefahr nicht zumutbar. 

 
Zu den Mittelstufenschülerinnen und –schülern, die ein Wahlfach in Erlenbach oder Latterbach 
belegen: 

o Sofern kein Schulbus fährt, muss der Transport privat oder per Zug erfolgen. Die Gemeinde 
entschädigt die Billettkosten, die geltend gemacht werden (Billettabrechnungen dem 
Schulleiter zum Visieren vorlegen, Betrag auf der Gemeindekasse abholen). 
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