
Fragebogen zur Erhebung der Qualität der Schülerbeförderung 

 

Bitte kreuze die treffendste Antwort an, es können auch mehrere Kreuze gemacht werden.  

Schule:  ☐ Kepler-Gymnasium  ☐ Gesamtschule  ☐ Roncalli-Schule 

Jahrgangstufe:  ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ EF ☐ EP ☐ Q1 ☐ Q2 

Wohnort: _______________________________________ 

 

Wie häufig nutzt du den Bus/Zubringerbus? ☐ jeden Tag   ☐ an bestimmten Tagen 

      ☐ einige Male im Monat ☐ gar nicht  

"Sollte die Antwort 'gar nicht' sein, dann kannst du direkt zu 

den letzten beiden Fragen / zur letzten Frage übergehen." 

An welcher Haltestelle steigst du morgens ein? _______________________________________ 

Kannst du an der Beschilderung am Bus/ Zubringerbus erkennen, ob der Bus zu deiner Schule durchfährt bzw. zu dir 

nach Hause durchfährt?           ☐ ja ☐ nein 

Fahren die Busse zu den Zeiten, die auf dem Fahrplan angegeben sind?    ☐ ja ☐ nein 

Weißt du welcher Bus der letzte ist, in den du einsteigen kannst, damit du pünktlich zur Schule kommst? 

            ☐ ja ☐ nein 

Nimmst du am Busbahnhof einen Zubringerbus zu deiner Schule?    ☐ ja ☐ nein 

Musst du beim Busbahnhof über die Straße gehen, damit du den Zubringerbus erreichst?  ☐ ja ☐ nein 

Wie voll sind die Zubringerbusse?  ☐ leer  ☐ voll  ☐ sehr voll ☐ Ich komme nicht mehr mit. 

Ist für dich eindeutig zu erkennen, welche Busse Zubringerbusse sind?     ☐ ja ☐ nein 

Weißt du welcher der letzte Zubringerbus ist?       ☐ ja ☐ nein 

Kommst du manchmal zu spät zur Schule?       ☐ ja ☐ nein  

Wie groß ist das Gedrängel am Zubringerbus? ☐ klein       ☐ groß ☐ sehr groß ☐ Ich komme nicht mehr mit. 

Verpasst du deinen Bus nach Hause, da die Abfahrtszeiten zu knapp sind? ☐ nein  ☐ manchmal 

          ☐ oft  ☐ sehr oft 

Kannst du alle Sachen, die du für die Schule brauchst (Sportsachen, Kunstsachen, Instrumente, …) sicher im Bus 

transportieren?  ☐ ja ☐ nein, warum nicht? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Probleme oder Anmerkungen: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen! 


