
hgfmkhjgkgkjhg 

 
    Gemeinschaftsgrundschule Birk 

 

 
GGS Birk – Birker Str. 8 - 53797 Lohmar 

 

  
 

 
 

Sekretariat 

  

montags, dienstags und donnerstags 

 

 

 

 

 

 
  08.30 – 11.45 Uhr    

 

Auskunft erteilt: Frau Vehar 

Zimmer: 7 

Telefon: (02246) 5786 

Fax: (02246) 16432 

Internet: http://www.grundschule-birk.de 

e-Mail: sekretariat@grundschule-birk.de 

  

  

  

 
 

 
 

 

 
 
An alle Eltern und  
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der Gemeinschaftsgrundschule Birk 
 
            
 

Lohmar, 5.12.2018 
 
 
Neues Busnetz in Lohmar – Wichtige Mitteilung für alle Fahrschüler/innen der GGS Birk 
 
 
Liebe Eltern, 
am 9.12.2018 führt die RSVG auf einigen ihrer Buslinien einen Fahrplanwechsel durch. Ab 
diesem Zeitpunkt wird in Lohmar ein neues Busnetz eingeführt. Dabei wurden verschiedene 
Interessengruppen mit unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen hinsichtlich eines optimierten 
Nahverkehrs gehört. Von Seiten der Schule war es der Wunsch, dass auch weiterhin alle Haltestellen 
angefahren werden, dass die Haltestelle Birk Bürgerzentrum weiterhin für An- und Abfahrt der 
Schulkinder genutzt werden kann und dass die An- und Abfahrtszeiten in besserer Passung zur 
Unterrichts- und Betreuungszeit stehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir die finalen Pläne erst 
am 5.12.2018 erhalten und Sie daher nicht, wie ursprünglich vorgesehen, frühzeitiger 
informieren konnten. 
 
Die nun erstellten Fahrpläne bedeuten für die Fahrschüler/innen der GGS Birk verschiedene 
Neuerungen und Veränderungen: 
 

 Die Hin- und Rückfahrten werden ausschließlich durch die neue Linie 590 bedient.  

 Auf der Hinfahrt fährt die Linie 590 in zwei separaten Fahrten nach geänderter 
Linienführung die Wohngebiete unserer SuS an. Dies geschieht aus Kapazitätsgründen. 

 Auf der Rückfahrt hingegen werden alle SuS zeitgleich in einem Bus befördert. Diese 
Möglichkeit ergibt sich aus den unterschiedlichen Schulendzeiten und den 
Betreuungsangeboten der OGATA und des SNH, so dass die Planer aufgrund von 
Fahrgastzählungen davon ausgehen, dass hier die Kapazität von einem Bus ausreichen sollte. 
Dies soll jedoch auf ausdrücklichen Wunsch der Schule beobachtet und bei Bedarf 
nachgesteuert werden. Die Schule prüft in diesem Zusammenhang auch die „Sinnhaftigkeit“ 
der Busschulung in Kooperation mit der RSVG und der Polizei, da hier unter 
Sicherheitsaspekten die Nutzung von Sitzplätzen empfohlen wird, die unter Umständen nicht 
mehr ausreichend zur Verfügung stehen. 

 Im Zuge der Optimierung der Nahverkehrsplanung konnte eine bessere Passung zwischen 
der Stundentafel unserer SuS und der An- und Abfahrtszeiten erreicht werden. So liegen 
zwischen Unterrichtsende (nach der 4., 5., und 6. Stunde) und Abfahrt des Busses nun 9-12 
Minuten, die ausreichend sein sollten, damit jeder Schüler „stressfrei“ den Bus erreicht. Dies 
stellt eine Verbesserung zur aktuellen Regelung dar. Am Morgen erreichen die SuS die Schule 
nun teilweise früher, so dass auch bei leichten Verspätungen i.d.R. alle SuS zum 
Unterrichtsbeginn eintreffen sollten. Die SuS aus dem Gebiet Gebermühle, Salgert, Geber, 
Breidt, Krahwinkel, Pohlhausen treffen nach den neuen Fahrplänen bereits vor 8.00 Uhr ein. 
Die Schulleitung hat daher angefragt, ob sich Abfahrtszeiten um wenige Minuten verlegen 
ließen, so dass die SuS erst um 8.00 Uhr eintreffen würden. Dies ist nach Auskunft der RSVG 
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aufgrund von Folgefahrten aktuell nicht möglich, soll aber mittelfristig weiterentwickelt werden. 
Die Abfahrt nach Betreuungsende der OGATA erfolgt für alle SuS um 16.20 Uhr. 

 Bis zur Abfahrt des Busses um 16.20 Uhr stellt die OGATA mit ihren Mitarbeitern die 
Beaufsichtigung und die Begleitung zum Bus der SuS sicher. Die Schule wird kurzfristig 
eine Aufsichtsregelung für den Zeitraum von 7.52 Uhr (auf dem unteren Schulhof) bis zum 
Beginn des offenen Anfangs entwickeln. Diese kollidiert allerdings deutlich mit der 
schulorganisatorischen Regelung des offenen Anfangs (8.00 - 8.15 Uhr: Aufsicht im 
Klassenraum durch den Klassen- bzw. Fachlehrer), so dass die Schule hier mittel- bis 
langfristig nachsteuern wird und das Konzept anpassen muss, sollte keine zeitnahe 
Weiterentwicklung seitens der Planer des ÖPNV des RSK erfolgen. 

 Die Synopse der Planer sieht für den Rhein-Sieg-Kreis einheitliche Standards bei der 
Anbindung der Schulen vor, was unter anderem die Abfahrtszeiten betrifft. So wird 
flächendeckend „nur“ die Abfahrt nach der nach der 4., 5., und 6. Stunde sowie nach Ende 
der OGATA (kein Rechtsanspruch, freiwillige Leistung der Stadt Lohmar) bedient.  
Für Teilgruppen unserer Schüler stünde planerisch zusätzlich noch eine Abfahrt von der 
Haltestelle Birk Kirche zur Verfügung (14.54 Uhr, 15.24 Uhr und 15.54 Uhr). Die zeitliche 
Passung zur Tagesstruktur der OGATA ist hierbei jedoch nicht gegeben, da die 
Hausaufgabenbetreuung oder die AG-Zeit dazu früher ab- bzw. unterbrochen werden müsste, 
gleichzeitig pädagogische Personal für organisatorische Maßnahmen gebunden würde und 
somit nicht für die Betreuung zur Verfügung stünde. Daher hat die SL in Kooperation mit der 
OGATA - Leitung entschieden, ab dem 10.12.2018 ausschließlich die Abfahrt um 16.20 Uhr 
zu bedienen.  

 Für die Gesamtheit aller Fahrschüler/innen sind die zeitlichen Änderungen, was die An- 
und Abfahrtszeiten sowie die Beförderungsdauer betrifft, nur geringfügig, für wenige einzelne 
Ortsteile/Haltestellen ergeben sich jedoch deutliche Veränderungen im Hinblick auf die 
Beförderungszeiten (z.B. Haltestellen Krahwinkel/Pohlhausen).  

 Beschwerdemanagement/Fragen: Die Umstellungen und Änderungen können 
erfahrungsgemäß gerade zu Beginn zu Störungen des Ablaufs (Verzögerungen, Haltestelle 
wurde nicht angefahren, etc.) führen. Die Schule hat grundlegend keinen 
Informationsvorsprung hinsichtlich technischer Störungen, Verzögerungen oder Ausfälle, so 
dass Elternanfragen nur bedingt unmittelbar beantwortet werden können. Bei Ausfällen von 
Abfahrten (nach der 4., 5., und 6. Stunde) sind wir bemüht, die Eltern der betroffenen 
Fahrschüler telefonisch zu informieren. Beachten Sie bitte, dass dies in Abhängigkeit der 
Schüleranzahl, der Besetzung des Sekretariats und der Erreichbarkeit der hinterlegten 
Nummern sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Daher verweisen wir an dieser Stelle 
nochmals auf die Möglichkeit, sich unmittelbar an den zuständigen Ansprechpartner zu 
wenden. 
 

Ansprechpartner bei technischen Störungen und Fahrtausfällen ist die RSVG  
( post@rsvg.de / Tel.: 02241/499-0),  
 
Rückmeldungen/Hinweise zur konzeptionellen Ausrichtung oder Beobachtungen und 
Erfahrungen (Kapazitäten, Haltstellenauswahl, Passung mit dem Schulbetrieb) 
hinsichtlich der Kapazitäten im ÖPNV sind an folgende Adresse zu richten  
( oepnv@rhein-sieg-kreis.de ).  
 

 Zuletzt bitten wir Sie im Interesse der Sicherheit Ihres Kindes, das Absetzen und 
Abholen mit dem privaten PKW ausschließlich auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum 
vorzunehmen.  

 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Änderungen: neuer Linienname, geänderte Linienführung 
und die geänderten Zeiten, um es bei der Umstellung zu unterstützen. 
 

Unser Dank gilt der Stadt Lohmar und ihren Mitarbeitern, die für jede Schule gesondert die 
neuen Fahrpläne zusammengestellt und diese den Schulen zugesandt hat.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

T. Voßemer & A. Fugger 
(Rektor)  (OGATA Leitung) 
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