
BusPaten-Projekt 
 
In Zusammenarbeit mit den RVK-SchulScouts werden Schülerinnen und Schüler der Euskirchener 
Realschule, Gymnasien und Gesamtschule der 9. Klasse zu BusPaten ausgebildet.  
 
Hier möchten wir Ihnen genauer erläutern, wie die Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite 
BusPaten werden können und auf der anderen Seite wie Schülerinnen und Schüler Hilfe von BusPaten 
erhalten können.   
 
Wir freuen uns sehr, dass es so viele engagierte Schülerinnen und Schüler gibt, die sich Gedanken um 
ihre Mitmenschen machen und die Aufgabe eines BusPaten übernehmen möchten. Als dieser 
übernimmt man die Rolle eines Ansprechpartners und Schlichters im Bus. Das so ein Engagement 
gezeigt wird, ist nicht selbstverständlich. Wir als Verkehrsunternehmen können leider nicht in den 
Bussen unterwegs sein und den Schülerinnen und Schülern so helfen, wie es die BusPaten machen. 
Daher sind wir froh, dass wir BusPaten als Unterstützung auf unseren Stadtbuslinien haben. Aus 
diesem Grund haben wir uns dazu entschieden freiwillige Schülerinnen und Schüler als BusPaten 
ausbilden zu lassen.  
 
BusPate werden und BusPate sein: 
 
Um BusPate zu werden, brauchen die Schülerinnen und Schüler eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten. Die Ausbildung umfasst einen 12-stündigen Lehrgang, sowie einen 2-
stündigen Reflektionstermin nach 6 Wochen mit den RVK-SchulScouts. Die Inhalte der Schulung sind 
Deeskalation und Streitschlichtung, Anti-Stress- und Anti-Aggressions-Training sowie Selbst- und 
Fremdschutz. Der Reflektionstermin dient zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch. Als Beleg 
für die Teilnahme erhalten alle ein Zertifikat und einen BusPaten-Ausweis. Danach sind die 
Schülerinnen und Schüler in der Lage selbstständig als Busbegleiter tätig zu sein.  
 
BusPaten fördern die Kommunikation und das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler. Sie 
sind Vorbild und Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler. Außerdem erkennen und 
verhindern sie mögliche Gefahren am und im Bus. Die Schulscouts sind ausgebildet, um in 
Konfliktsituationen selbstständig zwischen Schülerinnen und Schülern vermitteln und schlichten zu 
können.  
 
BusPaten in Anspruch nehmen: 
 
Gerade für Schulneulinge oder Schülerinnen und Schüler die Probleme mit Mitschülern im Bus haben 
sind unsere BusPaten eine große Hilfe. Um die Hilfe eines BusPaten in Anspruch zu nehmen, kann man 
diese direkt im Bus ansprechen. Jeder ausgebildete Buspate hat einen Buspaten-Ausweis. In den 
Euskirchener Stadtbussen hängen in der Regel Plakate der aktuellen Buspaten. Sollte man jedoch nicht 
wissen, wer BusPate ist, kann man sich in der Schule informieren. Die Schule hat immer ein aktuelles 
Plakat, welches dort möglicherweise aushängt. Im Sekretariat kann man sich auch über die BusPaten 
informieren. So kann die Sekretärin oder der/die Klassenlehrer/in zwischen Schüler und BusPate 
vermitteln. Da die Teilnahme für die Ausbildung freiwillig ist, gibt es leider nicht auf jeder Stadtbuslinie 
oder Zugstrecke einen ausgebildeten BusPaten. Die Teilnahme an der Ausbildung ist jedoch immer so 
groß, sodass wir wirklich sehr viele Linien abdecken können.  
  
 
 
 
 
 


