
Die Schulpflegschaften       Ibbenbüren, den 08.11.2018 

Johannes-Kepler-Gymnasium 

Roncalli-Realschule 

Gesamtschule Ibbenbüren 

 

 

An alle Eltern 

 

 

Liebe Eltern, 

vielen von Ihnen ist sicherlich das Thema Schülerbeförderung mit Bussen der RVM aus eigener 

Erfahrung bekannt. Nach mehrfachen Anläufen der einzelnen Schulen in dieser Sache haben sich die 

Schulpflegschaften der drei an der Wilhelmstraße befindlichen Schulen zusammengetan, um eine 

Verbesserung der Situation zu erreichen. Gemeinsam sind wir stark! 

Um einen Überblick über die allgemeine Situation zu erlangen, möchten wir mit einer Befragung unter 

den Schülern beginnen. Der „Fragebogen zur Erhebung der Qualität der Schülerbeförderung“ besteht 

aus einer Seite und enthält Fragen mit dem Schwerpunktthema Zubringerbusse vom Busbahnhof zu 

den Schulen. Die Schulleitungen und Schülervertretungen wurden bei der Erstellung der Fragebogen 

mit eingebunden. 

Die Befragung ist anonym, freiwillig und dauert ca. 5 Min. In Absprache mit den Schulleitungen werden 

die Fragebogen im Rahmen des Unterrichtes bzw. von den Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 

gemeinsam mit ihren Eltern zu Hause ausgefüllt. Die Bogen werden am Di., 13.11.2018 an die Schüler 

verteilt. Die beantworteten Fragebogen geben die Schüler bis zum Do., 15.11.2018 beim Klassenlehrer 

bzw. Tutor ab. Anschließend wird die Umfrage durch die Schulpflegschaften ausgewertet.  

Das Ergebnis dient den Schulpflegschaften als Grundlage für Gespräche mit der Stadtverwaltung 

Ibbenbüren und der Busgesellschaft RVM. Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. 

Sollten Sie mit der Befragung nicht einverstanden sein, braucht Ihr Kind den Bogen nicht annehmen 

oder ausfüllen. Zu Ihrer Kenntnisnahme finden Sie den Fragebogen und dieses Anschreiben auch auf 

unserer Kepler-Homepage. 

Möchten Sie als Eltern noch Anmerkungen zu dem Thema machen, können Sie sich auch gerne mit 

Ihrer Schulpflegschaft in Verbindung setzen. 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst alle an der Aktion teilnehmen würden, um erstens einen 

ehrlichen Überblick über die Zufriedenheit zu erlangen und zweitens mit starken Argumenten 

gegenüber der Stadt bzw. RVM auftreten zu können. 

In diesem Sinne schon mal vorab ein herzliches Dankeschön an ALLE für die Teilnahme. 

WIR würden uns freuen, mit Ihnen zusammen eine Verbesserung der Beförderungssituation zu 

erreichen. 

 

Ihre Schulpflegschaften  


