Robert-Koch-Schule
Integrative Realschule
Fachoberschule Gesundheit und Wirtschaft/Verwaltung
Träger: Kreis Neuwied

 D-53545 L i n z / Rhein






Im Rosengarten und Schulstraße
Telefon: 02644 – 970 81 – 0
Telefax: 02644 – 970 81 – 113
E-Mail: schulverwaltung@rks-linz.de
Homepage: www.rks-linz.de

Schülerbeförderung
Die Schülerbeförderung liegt uns im besonderen Maße am Herzen und stellt einen elementaren Bereich in
der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus dar. Uns ist es sehr wichtig, dass Ihre Kinder sicher und geregelt die
Schule erreichen, aber auch umgekehrt ebenso sicher wieder im Elternhaus ankommen.
Sollte es ein Problem mit der Schülerbeförderung geben, zögern Sie nicht, uns anzurufen.
In jedem Fall benötigen wir genaue Angaben (Datum, Zeit, Strecke, möglichst Bus-Nr.), die wir auf einem
Formblatt, welches wir auf unserer Homepage zum Download oder in den Sekretariaten bereitstellen,
umgehend weiterleiten.
Bitte machen Sie davon Gebrauch und unterstützen Sie uns! Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, direkt
beim Kundencenter der RWN (Tel. 02602/15860) oder bei der Firma Martin Becker (Tel. 02681/951727)
anzurufen.
Bei Verspätung eines Busses, z.B. wegen extremer Witterungsbedingungen, warten die Schüler/innen bis
max. 20 Minuten nach planmäßiger Abfahrt.
Falls ein späterer Bus fährt, ist dieser zu benutzen, ebenso wie ggf. ein späterer Zug. Im Zweifelsfall
entscheiden die Eltern über den Schulbesuch des Tages. Es ist allerdings zwingend erforderlich, dass Ihr Kind
am nächsten Schultag eine schriftliche Entschuldigung vorlegt.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer die Fahrkarte mit sich führt.
Bei der RWN erhalten die Schüler einen Fahrausweisbogen mit 12 einzelnen Abschnitten. Nur der jeweils
gültige Abschnitt sollte mitgenommen werden. Bei Verlust eines Monatsabschnitts kann dieser einmalig
gegen eine Gebühr von € 15,00 ersetzt werden, die Jahreskarte für eine Gebühr von € 35,00 (das Formular
liegt im Sekretariat bereit).
Bei der Firma Becker erhalten die Schüler/innen ein Starterticket. Bei Verlust ist dies umgehend der Firma
Becker (Tel. Nr. 02681/951727) zu melden. Das Ersatzticket wird beim ersten Verlust mit € 10,00 und ab
dem 2. Verlust mit € 20,00 berechnet.
Für das Sonderticket zur Beförderung vom Bahnhof Linz/Rh. zum Standort Schulstraße und zurück wird bei
Verlust eine Gebühr von € 15,00 fällig.

Anreise zur Schule bei schlechter Witterung
In den Wintermonaten kann es zu witterungsbedingten Einschränkungen und Ausfällen im Linienverkehr
kommen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus hat der Verkehrsverbund Rhein-Mosel unter der
Internetadresse www.vrminfo.de eine Extremwetter-Seite eingerichtet.
Im „Normalbetrieb“ ist diese Seite nicht sichtbar. Sie wird erst aktiviert, sobald eine entsprechende Meldung
eingestellt wird. Auf der o.g. Internetseite erscheint dann ein Infokasten, von dem aus Sie per Link auf die
Seite weitergeleitet werden.
Ein ähnliches Angebot finden Sie durch die Deutsche Bahn zur Verfügung gestellt unter:
www.rhein-mosel-bus.de.

