Besser zur Schule – und wieder zurück:
Eure neuen Busverbindungen sind da!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab dem 11. Dezember 2022 startet das neue Busnetz „Waldeifel“. Insgesamt 17 Buslinien sind dann
zwischen Speicher, Bitburg, St. Thomas, Prüm und Waxweiler für euch unterwegs. Dadurch entstehen neue
und häufigere Busverbindungen, die die Region im östlichen Teil des Eifelkreises Bitburg-Prüm erschließen.
Das deutlich stärkere Angebot ermöglicht eine engere Taktung der Busse. Zudem werden mehr Ortschaften
erreicht als zuvor. Darüber hinaus sorgt das RufBus-Angebot für weitere Flexibilität und den Lückenschluss
auch abseits der Hauptrouten und Hauptverkehrszeiten.
Was ihr wissen solltet
•

Es gibt ein neues Streckennetz für die Busse:
Ab dem 11. Dezember 2022 werden mehr Verbindungen angeboten.

Nicht verpassen:

•

Die Busse fahren in nahezu alle Orte im Gebiet Waldeifel.

Ende November informieren wir euch

•

Viele Linien haben neue Streckenverläufe und somit auch neue
Liniennummern und einen neuen Fahrplan.

zu den Linien auf eurem Schulweg

•

Es gibt auch ganz neue Linien zwischen den Wohnorten
und den Schulen.

•

In manchen Regionen werden RufBusse eingesetzt. Diese müssen
vor der Fahrt gebucht werden. RufBus-Fahrten sind in den Fahrplänen markiert.

In unserem nächsten Rundschreiben

und zu den Abfahrtszeiten!

Busfahren ist ein Gemeinschaftsprojekt
•

Ganz schön komplex: Die Neuplanung des Busangebots braucht viel Zeit und noch mehr Abstimmung –
da kann es ohne vorherigen Testlauf am Anfang schon mal ruckeln.

•

Geben und nehmen: Durch mehr Verbindungen und engere Taktung fallen manche Direktverbindungen
weg – Kompromisse, um die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen, sind unumgänglich.

•

Genug Platz: Bitte verteilt euch in Ruhe auf alle vorhandenen Busse eurer Strecke –
dann gibt es auch kein Gedränge.

•

Gemeinsam unterwegs: Auch für das Personal ist so ein Neuanfang eine Herausforderung –
nehmt bitte Rücksicht auf alle im Bus.

Weitere Informationen gibt es auch online:
Ihr könnt euch unter www.vrt-info.de/waldeifel oder über den
nebenstehenden QR-Code über die Änderungen informieren.

www.vrt-info.de

