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An die Eltern der Schul- und Kindergartenkinder 

 
 

Schulbus 
      
Liebe Eltern 
 
Die Erstellung des Fahrplans erfolgt jeweils aufgrund der Stundenpläne und der Angaben der 
Lehrpersonen. Die erste Fassung wurde kürzlich erstellt. 
 
Der Busfahrplan ist sehr komplex und muss über verschiedene Schulhäuser und für mehr als 
hundert Schul- und Kindergartenkinder koordiniert werden. Da der Schulbus täglich bis auf die 
Minute ausgebucht ist, kann es sein, dass die Ankunft knapp vor Schulbeginn erfolgt oder län-
gere Wartezeiten für die Kinder entstehen. Leider lässt sich dies unter den gegebenen Umstän-
den nicht ändern. 
 
Nach Richtlinie des Kantons sollte im Rahmen der Gesundheitsförderung allen Kindern ein 
Schulweg bis zu 30 Minuten zu Fuss oder per Velo zugemutet werden können. Die PSG Gach-
nang ist diesbezüglich etwas grosszügiger und geht von rund 20 Minuten aus.  
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die Kinder nur bei den Haltestellen und nicht vor der 
Haustüre abholen werden. 
Durch den Bau des neuen Schulhauses und der neuen Kindergärten in Islikon werden die Kin-
der aus Kefikon und von der „alten Landstrasse“ nicht mehr mit dem Bus geführt - der Schulweg 
beträgt maximal 900 m und ist in 10 bis 15‘ gut machbar. 
 
Falls Sie Ihr Kind am Morgen abmelden müssen, können Sie Frau Suter oder Frau Jäger (Bus-
fahrerinnen) jeweils ab 06.45 Uhr erreichen. Die Handynummern finden Sie auf dem Fahrplan. 
 
Bei der Planung des Busfahrplans können sich Fehler einschleichen. Aus diesem Grunde ist 
der Fahrplan erst provisorisch und kann noch Änderungen erfahren. Falls Sie Fehler bemerken, 
sind wir für Rückmeldungen an die Schulleitung bis am 15.07.2022 sehr dankbar und werden 
diese schon vor dem Start nach den Sommerferien beheben. 
Erst der praktische Fahrbetrieb wird klar aufzeigen, was funktioniert und was eben nicht. Der 
Fahrplan wird daher nach zwei Wochen „Probelauf“ besprochen und – falls Änderungen ange-
bracht wurden – nochmals auf unserer Homepage veröffentlicht – auf ein Austeilen in Papier-
form wird verzichtet. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
Primarschulgemeinde Gachnang, 26. Juni 2022 
Der Schulleiter 
 
 
 
 
Rolf Fuchs 
 
SBG: 
Der Busfahrplan für das SBG wird in Absprache mit der Hortleitung erst gegen Ende der Som-
merferien erstellt. Der Transport von den Schulhäusern und Kindergärten der Primarschulge-
meinde zum SBG (inkl. Mittagstisch) und wieder zurück wird gewährleistet. 


