01.09.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern!
Leider ist es in den ersten Tagen nach den Sommerferien in einigen Bereichen zu Problemen mit der
Schülerbeförderung gekommen. Es wurden neue Buslinien eingerichtet, auf einmal müssen
Schülerinnen und Schüler umsteigen und auf einen Anschlussbus warten. Einige Busse kommen
deutlich später als vor den Sommerferien.
Das tut mir sehr leid! Ich bitte dafür um Entschuldigung, auch wenn wir dafür nichts können.
Es hängt alles wohl damit zusammen, dass das Busunternehmen Janssen, das mehrere Jahrzehnte lang
einen großen Teil unseres Schulbusverkehrs übernommen hatte, zu Beginn des Jahres von einem
anderen Unternehmen aufgekauft wurde. Der Rest des Schuljahres verlief wie gewohnt weiter.
Seit diesem Schuljahr hat aber nun der neue Eigentümer, die Firma Edzard-Reisen aus Esens, die
Fahrpläne geändert, wahrscheinlich um Kosten zu sparen. Dies wurde leider zu keiner Zeit mit uns
besprochen, wir wurden davon genauso überrascht wie Sie.
Aus meiner Sicht stellen die meisten Änderungen bislang eine deutliche Verschlechterung für uns dar.
Wie gesagt, Busse kommen später, einige Busse sind zu klein bemessen, Schülerinnen und Schüler
werden teilweise nicht mitgenommen oder steigen fälschlich aus und kommen nicht zu Hause an.
Nach ersten Rücksprachen mit dem Landkreis Aurich, der für den Schülertransport verantwortlich ist,
und der Firma Edzard-Reisen wurde uns zugesagt, dass sich die Situation bessern wird.
Ich hoffe, dass sich der Landkreis Aurich und das Unternehmen an dieses Versprechen halten werden,
denn so ist das ein unhaltbarer Zustand.
Sollte die Situation unbefriedigend bleiben, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, damit hier
eine spürbare Besserung erreicht wird.
Melden Sie mir bitte, wenn es weiterhin zu Problemen mit dem Schülertransport kommt. Beschweren
Sie sich bitte zusätzlich bei Bedarf über die Situation beim Landkreis Aurich (Schulamt) und dem
Busunternehmen, das erleichtert mein Vorgehen beim Erreichen der Verbesserung erheblich.
Ich sage es nochmal, es tut mir sehr leid, dass Ihre Kinder die Leidtragenden durch die Änderungen
beim Busunternehmen sind und sie möglicherweise auch selbst als Elterntaxi einspringen mussten.
Genau das sollte ja nun nicht passieren! Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich die Situation
verbessert
Mit freundlichen Grüßen
Günter Tautz
Schulleiter

