
 

 
 

 

 

An alle  

Busgruppen und Auftraggeber 

 

          

Hygiene- und Infektionsschutzstandards für Fahrten in Reisebussen ab 30.05.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aufgrund der Coronaschutzverordnung NRW müssen Sie als Auftraggeber  

folgende Hinweise und Regeln beachten. 

 

Grundregeln: 

Fährgäste , die vor Beginn der Beförderung Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen,  

müssen von der Beförderung ausgeschlossen werden.  

Treten die Symptome bei einem Fahrgast während der Beförderung auf, ist der betroffene  

Fahrgast von anderen Personen abzusondern. Der Betroffene muss sobald wie möglich die  

Busreise abbrechen. Insbesondere muss jeder Kontakt zu anderen Personen vermieden werden 

und ein Mindestabstand von 1,50 m gewahrt werden. 

Die Bordtoilette bleibt außer Betrieb.  

Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahrpersonal in den Gepäckraum verladen.  

Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, sind von der Beförderung auszu- 

schließen. 

 

Was ist vor Fahrtantritt zu beachten:  

Fahrgäste müssen sich vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder desinfizieren.  

Das Desinfektionsmittel ist an den Einstiegen der Busse positioniert. Auf nicht kontaktfreie 

Begrüßungsrituale ist zu verzichten.  

Zu- und Ausstieg müssen geregelt werden, dass der Abstand von mind. 1,50 m eingehalten werden 

kann.  

Jedem Fahrgast ist durch den Gruppenverantwortlichen oder durch das Busunternehmen für die  

gesamte Dauer der Beförderung ein fester Sitzplatz zuzuweisen. Ein Sitzplan wird dem 

Verantwortlichen vor der Fahrt zur Verfügung gestellt, dieser muss mit den Namen gefüllt werden.  

Die Namen, Adresse und Telefonnummer der Fahrgäste sind in eine gesonderten Liste einzutragen.  

Die Liste ist mindestens drei Tage vor Fahrtantritt per Mail oder auf dem Postweg an uns zu 

übersenden. Sollten sich bis zum Fahrtantritt noch Änderungen eintreten, sind diese dem 

Fahrpersonal zu übermitteln. Die Daten werden 4 Wochen nach Beförderung vernichtet.  

 



Was gilt während der Fahrt: 

Die Fahrgäste sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu trage, beim Zustieg in das Fahrzeug,  

beim Verlassen des Fahrzeugs und beim kurzfristigen Verlassen des Sitzplatzes.  

 

Wie kann der Bus besetzt werden: 

Generell muss die erste Sitzreihe hinter dem Fahrer (rechte und linke Seite) freibleiben. Alle weiteren  

Sitzplätze im Bus können belegt werden, in diesem Fall müssen alle Fahrgäste während der gesamten 

Fahrt eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

Oder: 

wie vorher bleibt die erste Sitzreihe frei, dann können Gruppen bis zu 10 Personen zusammen sitzen,  

danach muss wieder eine Sitzreihe frei bleiben, im Anschluss kann wieder eine Gruppe von 10 

Personen zusammen sitzen usw.  

 

Zwischen den Personengruppen muss immer ein Abstand von 1,50 m gebildet werden. Zu Personen  

außerhalb dieser Gruppen muss jedoch immer ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden.  

 

 

Bleiben Sie gesund. Eine angenehme Fahrt wünscht

 
 

Zacharias-Reisen 

Gustav Zacharias 

Freienohler-Str. 101 

59872 Meschede-Freienohl 

Tel: 02903/9797-0 

Fax: 02903/9797-37 

Email: dispo@zacharias-reisen.de 
 


