Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach
Elternbeirat
08.03.2018
Jahnstraße 36, 94234 Viechtach

Telefon: 09942 9442-0

E-Mail: Sekretariat@Gymnasium-Viechtach.de

Sehr geehrte Eltern,
mit beständiger Regelmäßigkeit suchen viele von Ihnen den Kontakt zum Elternbeirat, um auf
Probleme im Schulbusverkehr hinzuweisen.
Wir haben uns, im Austausch mit unserem Schulleiter, Herrn Friedl, dieses Sachverhaltes angenommen
und sehen die Vielschichtigkeit des Problems. Insbesondere die Verquickung mit dem ÖPNV wirft hier
viele Fragen auf, die von der Seite des Sachaufwandträgers, dem Landratsamt, nicht zufriedenstellend
gelöst werden können.
So haben wir einen Antrag bei der Landes Eltern Vereinigung eingereicht, um das Thema überregional
zur Sprache zu bringen. Zugleich haben wir schriftlich Kontakt zu Abgeordneten des Landtages, zu
unserem Regierungspräsidenten Herrn Haselbeck, zu Staatssekretär Sibler und weiteren
Mandatsträgern aufgenommen.
Nachdem das Thema in ähnlicher Form den Weg in den Landtag schon einmal beschritten hat, dort
aber leider nur zur Anhörung gekommen ist, brauchen wir nun IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Wenn Sie, wie wir der Meinung sind, dass:






Schülerbeförderung in einem angemessenen Zeitrahmen geschehen muss und mehr
als 2 Stunden Fahrt- und Wartezeit täglich nicht mehr angemessen sind,
der ÖPNV in unserer ländlichen Region unbedingt erhalten bleiben und möglichst
sogar ausgebaut werden muss,
der ÖPNV die Bedürfnisse seiner Hauptnutzer, der Schüler, berücksichtigen muss und
deshalb nicht übervolle Busse, sondern Sitzplätze für alle Fahrgäste die Regel sein
müssen,
der ÖPNV so attraktiv sein muss, dass die Schüler mit ihm auch künftig freiwillig fahren,

dann nutzen Sie bitte bei Ihrem nächsten Besuch in der Schule die Gelegenheit, ihre Unterschrift in
eine der dort aufliegenden Listen einzutragen.
Wir möchten damit an geeigneter Stelle dem Thema Schülerbeförderung im ländlichen Raum mehr
Nachdruck verleihen.
Bitte tragen Sie die Thematik in die öffentliche Diskussion, um die Bereitschaft der öffentlichen Hand
Lösungen zu finden, positiv zu beeinflussen.

Gerne stehen wir Ihnen, liebe Eltern, für weitere Fragen zur Verfügung und sehr gerne nehmen wir
Ihre Anregungen auf. Nutzen Sie hierfür die Mailadressen des Elternbeirats, z. B.
Elternbeirat@gymnasium-viechtach.de oder den persönlichen Kontakt.
Es grüßen Sie freundlich

Silke Schmelmer (1. Vorsitzende)

gez. Simone Brücklmayer (2. Vorsitzende)

und der gesamte Elternbeirat

