
Elternbeirat der Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg,  
Staatliche Realschule Sulzbach-Rosenberg  

Erlheimer Weg 10, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel: 09661/81 00 03 

 
 
          Sulzbach-Rosenberg, Juli 2015 
 
Busumfrage Schuljahr 2014/2015  
 
Was konnte der Elternbeirat der WHR bewegen / 
– was ändert sich bei den Busverbindungen im Schuljahr 2015/2016  
 
 
Liebe Eltern und Schüler/innen der WHR, 
 
371 Schüler/innen und Eltern haben ihre Meinung per Fragebogen kundgetan. In zahlreichen Telefonaten und 
Gesprächsterminen mit Busunternehmen, Landratsamt, RBO, drei Bürgermeistern, Schulleitung und Mit-
gliedern des Elternbeirats wurden die Ergebnisse und mögliche Änderungen ausgelotet. 
 
Es hat sich gelohnt ! 
 
Was es gebracht hat und welche Änderung von Fahrplänen ab dem nächsten Schuljahr für Ihr 
Kind bzw. für Dich dann zutreffen … 
 
… alle diese Infos sind ersichtlich in unserer „Ergebnisliste“ anbei (eingestellt auf der WHR-Homepage 
– www.rssuro.de -, Elternbeiratsseite). Einfach in der linken Spalte nach der Busverbindung suchen, am 
Ende der Zeile steht der Stand der Dinge (Juli 2015). 
 
Hat sich damit alles erledigt ? 
 
Nein, leider (noch) nicht. Es wurde in vielen Punkten gemeinsam etwas zum Positiven geändert (z. B. 
Nachmittagsverbindungen Vilseck, Verlegung Abfahrtszeit Linien Richtung Hirschau auf 13:08 Uhr). Trotzdem 
bleiben noch „Baustellen“, die sich nicht einfach von heute auf morgen ändern lassen, z. B. Überfüllung der 
Busse Richtung Birgland und Anbindung einiger Wohnorte ohne Busverbindung im Gemeindegebiet 
Neukirchen.  
 
Was können wir jetzt tun? 
 
Eltern und Schüler sind gebeten, dort wo es Änderungen gibt, diese bitte auch in Anspruch zu nehmen 
(Reisach z. B. wird in neuen Schuljahr morgens und bei Unterrichtsende von einem Bus angefahren). Ein 
Auge darauf zu haben, ob alles was auf dem Papier vereinbart wurde, auch wirklich in der Praxis umgesetzt 
wird. Bitte geben Sie uns bzw. gebt uns und/oder der Schulleitung Rückmeldung, was klappt und was nicht. 
Herzlichen Dank!  
 
… ach ja, und bei der Gelegenheit … Kaba gehört sich bitte in den Mund und Müll in den Abfalleimer, nicht auf 
den Bussitz… 
 
Danke auch nochmal an alle für die gute Zusammenarbeit im Sinne von knapp 500 Busschülern der WHR. 
Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bzw. wendet Euch bitte an die Mitglieder des Elternbeirats. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Der Elternbeirat der Walter-Höllerer-Realschule 

http://www.rssuro.de/

