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Hygiene- und Sicherheitskonzept auf Busreisen 
Schwalb Busbetrieb GmbH & Co. KG 

 
Allgemein 
• In unseren Bussen gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen, des Robert-Koch-Institut (rki.de) Das 
betrifft auch das empfohlene Abstandhalten zu den Mitreisenden. 
• Bei einer Busreise handelt es sich um eine überschaubare und feste Personengruppe, wodurch das 
mögliche Ansteckungsrisiko bzw. die weitere Ausbreitung stark reduziert wird. 
 
Vorkehrungen im Bus 
• Intensivierung der Reinigungsleistungen. Kritische Stellen werden mit Desinfektionsmittel gereinigt. 
• Abstand halten – die 1. Sitzreihe hinter dem Fahrer sollte nicht besetzt werden. Bei unterschreiten des 
Mindestabstandes zum Fahrer besteht Maskenpflicht 
• Bitte desinfizieren Sie beim Ein- und Aussteigen die Hände gründlich. 
• Nutzen Sie die Bustoilette bitte nur im Notfall und desinfizieren nach der Nutzung die Hände. 
• Auf eine erhöhte Luftzirkulation in den Reisebussen wird geachtet. Luftzirkulation sorgt für eine Reduktion 
der Virenlast und damit für eine Senkung des Ansteckungsrisikos 
• Sie erhalten einen frischen Müllbeutel am Sitzplatz und bitten Sie, Ihren Müll selbst zu entsorgen. 
 
Schutz der Reisegäste 
• Legen Sie ihren Mundschutz vor dem Einsteigen an. Tragen Sie diesen während der gesamten 
Aufenthaltsdauer im Bus bis mindestens zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aus dem Bus ausgestiegen sind. Es 
besteht im Reisebus während der Fahrt situationsabhängig eine Mundschutzpflicht. 
• Reisegepäck wird nur vom Buschauffeur in den Gepäckraum verstaut. 
• Abstände von Reisegästen werden durch die Zuweisung fester Sitzplätze gewahrt. Ein fester Sitzplan wird 
vor dem 1. Zustieg erstellt. Ein späterer Tausch der Sitzplätze ist untersagt. 
• der Ein- und Ausstieg erfolgt nach einem strikten Muster, eine Gruppenbildung ist zu vermeiden: 
Geplanter Ein- und Ausstieg vorne für das Erreichen der vorderen Sitzplätze bis zum Mitteleinstieg. 
Geplanter Ein- und Ausstieg hinten für das Erreichen der hinteren Sitzplätze bis zum Heck des Busses. 
• Zusammen mit der Unterkunft/Gastronomie/Fähre und allen weiteren gebuchten Dienstleistern werden 
vor Reisebeginn Sitzkonzepte und Hygienemaßnahmen besprochen. 
• Um Infektionsketten möglichst nachvollziehbar machen zu können, bitten wir Sie uns bei auftretenden 
Grippesymtomen sofort zu informieren. 
 
Verhaltensregeln während der Reise 
• Anstelle eines Handschlags begrüßen wir uns mit einem Lächeln 
• Einhaltung der Husten- & Niesetikette – in die Armbeuge / Taschentuch!!! 
• Die Sitzplätze sind bei Zustieg in den Bus sofort einzunehmen und dürfen während der Fahrtdauer – außer 
im Notfall – nicht verlassen werden. Ein herumgehen oder stehen im Bus ist untersagt. 
• Der Verzehr von Speisen ist während der Busfahrt untersagt. Diese dürfen ausschließlich in den Pausen 
außerhalb verzehrt werden. 
• Sollten Sie während der Reise Erkältungssymptome bei sich feststellen, melden Sie sich bitte unverzüglich 
beim Busfahrer, der weitere Maßnahmen in Absprache mit uns die Wege leiten wird. 
 
Fester Prozess im Umgang mit COVID-19-Verdachtsfällen 
• Isolierung des betroffenen Reisegastes, Rücksprache mit Ärzten, etc. 
• Generell handelt es sich bei Busreisen um eine überschaubare, feste Personengruppe, sodass 
Infektionsketten schnell nachvollziehbar sind. 
 
Die Umsetzung unseren Hygiene- und Sicherheitskonzepts passen wir der aktuellen Lage, sowie den jeweils 

gültigen Vorgaben an und weisen unsere Busfahrer entsprechend der Umsetzung an. 


