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Reglement Schülertransporte
Schulverband Grüsch / Seewis
Gestützt auf das Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)
und die Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung) vom 1. August 2013 erlässt
der Schulrat des Schulverbands Grüsch / Seewis das folgende Reglement.
1. Inhalt / Geltungsbereich
Dieses Reglement regelt die Abgabe und Kostenbeiträge an Abonnemente sowie die
Bewilligung und Entschädigung für Transportfahrten von Schülerinnen und Schülern.
Es gilt für alle Schulkinder mit Wohnsitz in den Gemeinden Grüsch und Seewis, welche an einem der Schulstandorte des Schulverbands Grüsch / Seewis unterrichtet
werden.
Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in den Gemeinden Grüsch und Seewis, welche freiwillig auswärts geschult werden, haben keinen Anspruch auf Kostenübernahme für Transport und Abonnement durch den Schulverband. Gleiches gilt für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie für auswärts domizilierte Kinder, welche im
Schulverband die Schule besuchen.

2. Voraussetzung
Schülertransporte werden in der Regel dann organisiert, wenn
a) Schulklassen von verschiedenen Schulhäusern zusammengelegt werden
b) der Schulweg zu einem Schulhaus oder zur nächsten Haltestelle eines öffentlichen
Verkehrsmittels distanzmässig einem Schüler zu Fuss nicht zugemutet werden kann
c) keine öffentlichen Verkehrsmittel resp. kein Schulbus zur Verfügung stehen

3. Zumutbarkeit
lnnerhalb der als zumutbar geltenden Distanzen Wohnsitz/Schule besteht weder ein
Anspruch auf einen Schultransport noch auf ein Abonnement. Der Schulrat entscheidet aufgrund der geltenden Gesetzgebung, ob der Schulweg zumutbar ist oder ob
nicht.
Im Schulverband Grüsch / Seewis wird davon ausgegangen, dass ein Schulweg von
2.5 Leistungskilometern (pro 100 Höhenmeter wird 1 Kilometer auf die eigentliche
Strecke dazugeschlagen) für alle Kinder (Kindergarten bis und mit Oberstufe) zu Fuss
zumutbar sind.
Sofern ein Velo benützt werden kann und dessen Gebrauch nach der Beschaffenheit
der Strecke (Gefahren, Steigung) zugemutete werden kann, sind bis zu 5 Kilometer
möglich (siehe Schweizerisches Schulrecht, H. Plotke, 8.122).
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Wegstrecken, welche darüber hinausgehen, geben Anrecht auf eine Entschädigung
resp. auf einen Schultransport. Ausschlaggebend ist jeweils die Strecke vom festen
Wohnsitz zum Schulhaus resp. zum Sammelplatz.

4. Wartezeiten
Wartezeiten von der Dauer bis zu einer Stunde bis zur nächsten Transportmöglichkeit
oder bis Schulbeginn geben kein Anrecht auf einen separat durchgeführten Schülertransport.
Die Schule ist nicht verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, welche die Blockzeiten
nicht nutzen wollen, separat zu transportieren.

5. Transport / Transportmittel
Im Schulverband Grüsch / Seewis wird der Schülertransport, sofern es die Verhältnisse erfordern, mit folgenden Transportmitteln durchgeführt:
PostAuto GR, private Personenwagen und Schulbus.
Wenn immer möglich sind die öffentlichen Transporte (PostAuto GR) zu nutzen. Dies
betrifft die Oberstufenschüler von Seewis Dorf, Saldos, Fanas und Valzeina und die
Kindergärtner und Primarschüler von Valzeina. Diese Kinder erhalten anfangs Schuljahr ein entsprechendes Streckenabonnement.
Stehen keine öffentlichen Transporte zur Verfügung, können die Schultransporte auch
mit einem Schulbus durchgeführt werden. Die Kinder werden in diesem Fall an den
durch die Schulführung bestimmten Sammelplätzen vom Bus abgeholt resp. hingebracht. Wie weit ein Sammelplatz vom Wohnort eines Schülers entfernt sein kann
resp. dem Schüler zugemutet werden kann, ist in Punkt 3 geregelt.
Schulbusse werden in der Regel frühestens dann eingesetzt, wenn es mindestens
drei Kinder betrifft, welche an der gleichen, nicht zumutbaren Strecke wohnen. Andernfalls erfolgt eine Kilometerentschädigung an die Erziehungsberechtigten.
Auch bei drei und mehr Kindern ist die Variante der Kilometerentschädigung an die
Erziehungsberechtigten möglich, wenn auf den Einsatz eines Schulbusses verzichtet
werden will resp. kann.
Schultransporte durch private Personenwagen / Kilometerentschädigungen:
Werden Kinder, die gemäss Punkt 3 Anspruch auf einen Schülertransport haben, denen aber keine öffentlichen Transportmittel resp. kein Schulbus zur Verfügung stehen,
von Eltern oder Dritten zur Schule gebracht oder abgeholt, wird eine Kilometerentschädigung für die kürzere Distanz, d.h. entweder zum Schulhaus oder zur nächsten
Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels, ausgerichtet.

- 4 -

Die Genehmigung für solche Fahrten muss jeweils vor Schuljahresbeginn bei der
Schulleitung schriftlich eingeholt werden (siehe Punkt 6). Im Nachhinein können keine
Spesenansprüche geltend gemacht werden.
Für die Abrechnung werden im entsprechenden Formular die anerkannten Transporte
mit den mitfahrenden Kindern aufgeführt. Abgerechnet werden können nur die effektiv
durchgeführten Fahrten für Schülertransporte, es erfolgt keine Pauschalentschädigung.
Zusätzlich gelten folgende Rahmenbedingungen:




Ansprüche auf km-Entschädigungen können für die Hin- und Rückfahrt
geltend gemacht werden.
Die Höhe der Entschädigungen wird jeweils im Voraus festgelegt (z.Z. Fr.
0.70/Kilometer).
Die Fahrten müssen halbjährlich abgerechnet werden (Juni und Dezember).

Versicherung:
Gemäss Verordnung zum Strassenverkehrsgesetz (Bundesrecht 822.222, Art. 3)
handelt es sich bei diesen Schülertransporten nicht um berufsmässige Fahrten.
 Auf dem Schulweg sind die Schülerinnen und Schüler bei der kollektiven
Unfallversicherung der Schule (Invalidität und Todesfall) versichert. Dieser
Versicherungsschutz gilt auch, wenn die Schülerinnen und Schüler mit einem
privaten Personenwagen in die Schule gefahren werden.
 Die Schülerinnen und Schüler sind beim Transport zudem über die Insassenversicherung des Fahrzeughalters versichert. Allfällige Versicherungsleistungen
würden zusätzlich zu anderen Leistungen erbracht (kumulativ). Der Schulverband bittet Fahrzeugführer von privaten Schülertransporten, sich persönlich bei
ihrer Versicherung über die genauen Leistungen der Haftpflichtversicherung zu
informieren.
Falls angezeigt, sind Fahrzeuge von den jeweiligen Fahrzeughaltern entsprechend mit Kindersitzen auszurüsten.
Die Disziplinarordnung des Schulverbands gilt sinngemäss sowohl für gesondert
durchgeführte Transporte als auch bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.
Das Personal der Transportunternehmungen kann Schüler, die sich nicht ordnungsgemäss benehmen, notfalls auch ausweisen und entsprechende Meldung an die
Schulleitung machen.
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6. Gesuche
Transportgesuche für das nächste Schuljahr sind durch die Eltern der Schüler bis zum
1. März jedes Jahres an die Schulleitung zu richten.
Die Schulführung entscheidet bis spätestens am 30. Juni jedes Jahres über die Gesuche oder verfügt Änderungen der Transportmittel.
7. Inkrafttreten
Dieses Reglement tritt auf 01. Januar 2020 in Kraft.
Beschluss Schulrat: Sitzung vom 28.08.2019
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