Schülertransport
Ergänzung zum Eicherbrief 12/2013

_______________________________
Im eicherbrief 12/2013 wurde im Zusammenhang mit der Einführung der öffentlichen
Buslinie Dorf - Eichberg über den künftigen Schülertransport ebenso informiert wie an der
Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2013.
Nachdem die Busfahrten für alle Kindergarten- und Schulkinder von Eich bisher gratis waren,
herrscht nun über den Grund der Kostenbeteiligung durch die Erziehungsberechtigten
Unklarheit. Diese möchten wir mit folgenden Informationen ausräumen:
Anspruch auf ein kostenloses Abonnement haben Kindergarten- und Schulkinder, deren
Wohnort ausserhalb des Radius‘ von 1.3 km ab Schulhaus liegt. Für alle übrigen Schulkinder
ist der Transport neu kostenpflichtig. Diese Regelung hat mit dem sogenannten zumutbaren
Schulweg zu tun. Dieser wird durch folgende Kriterien festgesetzt: Alter des Kindes, Länge,
Höhendifferenz und Gefährlichkeit des Schulweges. Das Merkblatt "Zumutbarer Schulweg"
der Dienststelle für Volksschulbildung und diverse Gerichtsentscheide bilden die
Beurteilungsgrundlage für die Schulpflege. Wenn ein Schulweg als unzumutbar eingestuft
wird, hat die Gemeinde organisatorisch und finanziell für den Transport besorgt zu sein. Dies
betrifft in der Gemeinde Eich alle SchülerInnen, welche ausserhalb des Radius' von 1.3 km
wohnen. Für alle anderen ist der Schulweg zumutbar, das heisst, die Gemeinde hat weder
finanzielle noch organisatorische Verpflichtungen.
Da bisher die Postautofahrten für die Eicher OberstufenschülerInnen, die in Sempach die
Schule besuchen, ohnehin durchgeführt werden mussten, konnten die Eicher Kindergartenund Schulkinder diese Busse kostenlos mitbenützen. Weil der Schülertransport nun aber in
den Öffentlichen Verkehr integriert wird, entfallen diese Schulbusse. Die Gemeinde beteiligt
sich jedoch freiwillig an den Kosten für den Linienbus und gibt den Kindergarten- und
Schulkindern das Abo – wie im Dezember eicherbrief beschrieben - zu vergünstigten
Preisen ab.
Wir machen Sie weiter darauf aufmerksam, dass das aktuelle Abonnement für das ganze
restliche Schuljahr inkl. Ferien, Sonn- und Feiertage gilt. Spezielle Bedürfnisse
(beispielsweise ausschliesslich Mittagsfahrten oder Fahrten während des Winterhalbjahres)
können nur durch den Kauf von Mehrfahrten- oder Monatskarten abgedeckt werden. Diese
können nicht auf der Gemeindekanzlei bezogen werden und werden auch nicht von der
Gemeinde mitfinanziert. Sie können bei den üblichen Verkaufsstellen gekauft werden.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen allfällige Fragen beantworten konnten
und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen schöne Festtage.
Freundliche Grüsse
Schulpflege Eich

