AG Schulbusse Sekundarschule Buechholz Zollikon 2020

Problem 1
Ungenügende Transportkapazität resp. Verweigerung der Mitnahme von Schülern mit
den Extrabussen am Morgen (betrifft die Strecke Zollikerberg Station bis Zollikon
Gemeindehaus)
Die zusätzlichen Extrafahrten (07:13Uhr und 08:03Uhr ab Zollikerberg Station) sind
regelmässig überfüllt. Schülerinnen und Schüler (SuS) an den kommenden Stationen
werden z.T. dadurch stehengelassen. Das Benutzen der regulären Linienbusse wurde den
SuS wiederholt untersagt.
Lösungsvorschläge
•
•
•
•

SuS dürfen auch die regulären Linienbusse benutzen
Einsatz eines grösseren Busses
Einsatz zusätzlicher Busse
Zumiker Kinder fahren via Itschnach

Bisherige Erkenntnisse und Antworten
•

Die VBZ hat keine Möglichkeit, grössere und/oder mehr Busse einzusetzen. Die
Kapazitäten sind ausgeschöpft.

Es bleiben als Lösungsvorschläge:
•
•

•

SuS dürfen auch die regulären Linienbusse benutzen (mit dem VBZ abgesprochen)
Zumiker Kinder fahren via Itschnach, allerdings sind die Busse dort auch voll, da die
Bevölkerung von Itschnach inkl. Gymischülern diese Verbindung nutzt. Diese Lösung
eignet sich vor allem für Kinder, die im Dorf wohnen und nicht mit der FB von
Maiacher kommen.
Einen Bus früher nehmen

Problem 2
Ungenügende Transportkapazität nach der Schule Richtung Zollikerberg ab Zollikon
Gemeindehaus. Das betrifft den Mittwochmittag und Mo, Di, Do, Fr-Nachmittag
Der Bus am Mittwoch 11:57 Uhr und an den anderen Tagen 16:13 Uhr (Di und Fr auch 15:25
Uhr) ist jeweils überfüllt, etliche SuS werden nicht transportiert.
Lösungsvorschläge
•
•
•
•
•

SuS dürfen auch die regulären Linienbusse benutzen
Einsatz eines grösseren Busses
Einsatz zusätzlicher Busse
Zumiker Kinder fahren via Itschnach
Mittwochs bewusst auf den 2. Schulbus 1 min später warten.

Bisherige Erkenntnisse und Antworten
•

Die grösseren Gelenkbusse sind bereits im Einsatz und stehen deshalb nicht zur
Verfügung.

Es bleiben als Lösungsvorschläge
•
•

2. Bus am Mittwochmittag ist oft viel leerer, also diesen nutzen
SuS dürfen auch die regulären Linienbusse benutzen (z.B. 16:16 Uhr)

Problem 3
Zumiker SuS haben durch die an der Station Zollikerberg entstehende Wartezeit auf
die Forchbahn am Mittag eine sehr kurze Mittagspause daheim, je nachdem, wie weit
sie von der FB-Station weg wohnen.
Die Forchbahn verpassen sie im Zollikerberg um wenige Minuten. Wenn dann noch ein
längerer Fussweg bis nach Hause in Zumikon dazukommen, bleibt nicht viel Essenszeit.
Lösungsvorschläge
•
•

Schule hört wenige Minuten früher auf und der Bus fährt ein paar Minuten früher. So
wird eine FB früher erreicht.
SuS bleiben in Zollikon und nutzen die Aufenthaltsmöglichkeit in der Schule, den
fakultativen Unterricht oder die betreute Aufgabenstunde während der Mittagzeit.

Bisherige Erkenntnisse und Antworten
•
•
•

•

Die Busse haben im Tiefenbrunnen die Anschlüsse der S-Bahn abzuwarten und
können somit nicht früher kommen
Der Extrakurs steht um 11:50Uhr an der Haltestelle und fährt los, wenn der Bus voll
ist (beeilen sich die SuS, kann er früher losfahren)
Planmässige Ankunftszeit im Zollikerberg wäre 12:03Uhr. Oft ist der Bus 2min später
dort. Einzelne SuS könnten den Anschluss auf die FB erreichen; die ganze Gruppe
wohl kaum.
Die Forchbahn verkehrt über Mittag alle 15 Minuten. In der aktuellen Fahrplanlage
ergibt sich eine 10minütige Wartezeit in Zollikerberg.

Es bleiben als Lösungsvorschläge
•

SuS bleiben in Zollikon und nutzen die Aufenthaltsmöglichkeit in der Schule, den
fakultativen Unterricht oder die betreute Aufgabenstunde während der Mittagzeit.

→ Generell muss man sagen, dass auch die SuS ihren Beitrag leisten müssen:
•
•
•

Zügiges Einsteigen
Verteilen im gesamten Bus und nicht Stehenbleiben beim Eingang
Zolliker-SuS bis Höhestrasse oder Fohrbach kommen doch bitte zu Fuss oder
mit dem Velo

