Sehr geehrte Damen und Herren,
die öffentlichen Linienbusse verkehren in dieser Woche noch bis einschließlich 26.04.2020
nach Ferienfahrplan.
Ab Montag, 27.04.2020, wird wieder nach dem Fahrplan an Schultagen gefahren. Das
bedeutet, dass alle Linienbusse nach den in den Fahrplanheften und an den Haltestellen
veröffentlichten Fahrplänen verkehren.
Gemäß Beschluss der Bayerischen Staatsregierung besteht ab 27.04.2020 die Verpflichtung
im ÖPNV Gesichtsmasken zu tragen. Der Landkreis stattet alle BAXIs mit Community-Masken
aus, die an diejenigen Fahrgäste kostenlos ausgegeben werden, die keine eigene Maske
dabei haben. Im Laufe der ersten Maiwoche werden auch alle Linienbusse entsprechende
Masken vorrätig haben.
Nachdem bis mindestens 11.05.2020 nur Schüler von Abschlussklassen zur Schule gehen
werden (das entspricht ungefähr 14 % der bisher zu befördernden Schüler), wird es bis dahin
auch kein Problem darstellen, die erforderlichen Abstände in den Bussen einzuhalten.
In den Linienbussen ist auch weiterhin der Fahrkartenverkauf nicht möglich. Die Vordertüren
bleiben verschlossen. Alle Fahrgäste müssen die hinteren Türen benutzen, um die beim
Fahrkartenverkauf notwendigen Kontakte zu vermeiden.
Dies gilt auch für die BAXI-Fahrzeuge. Zunächst werden für den gesamten Monat Mai die
BAXI-Fahrten für die Fahrgäste kostenlos durchgeführt.
Der Landkreis wird ab 27.04.2020 auch seinen kompletten Schulbusverkehr wieder
hochfahren. Alle Schulbusse (in der Regel Kleinbusse) verkehren nach den Fahrplänen wie
vor der Schulschließung. Nachdem nicht absehbar ist, welche Schüler tatsächlich weiter
unsere Schulbusse benutzen, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Damit ist in
jedem Fall und bei jeder Konstellation gewährleistet, dass die Schüler sicher zu den
gewohnten Zeiten zu ihrer Schule und wieder nach Hause kommen. Auch die Schulbusse
werden vom Landkreis mit Community-Masken ausgestattet, so dass jeder Schüler, der
keine eigene Maske dabei hat, ein Maske kostenlos vom Fahrer erhält.
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie ständig auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Zimmert
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