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Liebe Eltern, 
 
gestern wurde an unsere Roscheider Buskinder ein Schreiben ausgeteilt, in welchem die RMV uns ihre 
Abfahrtszeiten für den zweiten Bus, welcher ab Donnerstag wieder eingesetzt werden soll, mitteilte.  
 
Aufgrund vieler Anfragen möchte ich Ihnen diese Situation hiermit nochmals erläutern. 
 
Mit Einrichtung der neuen Baustelle „Domänenstraße“ vor den Sommerferien wurde der Bustransfer für unsere 
Schüler zu einer Herausforderung für das Busunternehmen.  
Die RMV informierte uns zum Start des neuen Schuljahres über Neuerungen bezüglich des Bustransfers. Somit 
kamen seit Beginn des neuen Schuljahres keine zwei Busse mehr, sondern es stand lediglich ein Gelenkbus für den 
Bustransfer zur Verfügung, um die pünktliche Ankunft in der Schule zu gewährleisten. 
 
Der Einsatz des Gelenkbusses erwies sich allerdings aufgrund der hohen Zahl von Schülerinnen und Schülern, die 
morgens von Roscheid zur Schule gebracht werden müssen,  als sicherheitsgefährdend. Insbesondere die 
kleineren Schüler, welche keinen Sitzplatz bekamen, hatten oft keine Möglichkeit sich festzuhalten und es kam 
beim Transport zu diversen Blessuren, wie uns die Eltern mitteilten. Diese unhaltbare Situation wurde von den 
Eltern, dem Schulelternbeirat und von uns an die entsprechenden Stellen weitergetragen, wobei es dann wieder 
zu neuen Überlegungen kam.  
 
Leider konnte seitens der RMV kein anderer Kompromiss angeboten werden, der eine sichere Fahrt für unsere 
Schüler garantiert, als zeitverzögert wieder den zweiten Bus einzusetzen. In diesem Fall wurde gemeinsam mit 
den Elternvertretern und der Kreisverwaltung der Entschluss gefasst, die Unpünktlichkeit des zweiten Busses in 
Kauf zu nehmen, um der Sicherheit aller Buskinder gerecht zu werden. Diese Regelung gilt allerdings nur solange, 
bis die Verkehrssituation sich in Konz wieder normalisiert hat.  
 
Die Organisation des Unterrichtes wird dieser Situation angepasst und somit werden wir erst um 8.10 Uhr/8.15 
Uhr mit dem Unterricht für alle Schüler beginnen. Zuvor findet ab 7.45 Uhr der offene Anfang, verlängert bis 
8.10 Uhr, statt. Das ist sicherlich keine optimale Lösung und sowohl für Sie als Eltern als auch für alle Lehrkräfte 
in hohem Maße unbefriedigend. 
 
Gerne können Sie Ihren Unmut nochmals an den richtigen Stellen bekunden und eine andere Lösung einfordern. 
Für den Transfer der Kinder sind die RMV und die Kreisverwaltung Trier/Saarburg verantwortlich.   
Nach Aussage der RMV steht allerdings kein weiterer Bus zur Verfügung. Der Bus, der nun erst um 8.10 Uhr die 
Schule erreicht, ist im Vorfeld anderweitig eingesetzt. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Kürwitz 
Schulleiter 
 
 


