Mehr
als
10.500
Schüler
wurden von der VKU fit für
den Bus gemacht
Seit fünf Jahren gibt die VKU Unterricht – und zwar im
Busfahren. Melanie Strohschein leitet die Busschule und sorgt
dafür, dass Kinder sicher mit dem Bus unterwegs sind. Denn
auch Busfahren will gelernt sein. „Im vergangenen Schuljahr
haben rund 2.800 Schüler die Busschule besucht“, sagt
Strohschein.

Melanie Strohschein (NimmBus-Team), Busfahrer Jürgen Sutmeier,
Klassenlehrerin und Kinder der Gewinnerklasse der AlbertSchweitzer-Schule, Christiane Doll (NimmBus) und Sabine Leiße,
Leiterin des Bereichs Planung und Mobilität beim Kreis Unna.
Insgesamt waren mehr als 10.500 Kinder und Jugendliche bei der
Busschule und wurden
geschult. Die Tendenz ist steigend.

„Inzwischen müssen wir mit einer Warteliste arbeiten, weil wir
allen Anfragen nicht mehr nachkommen können“, erklärt
Strohschein. Die VKU führt das Projekt NimmBus als
Dienstleister des Kreises Unna durch. Auch hier ist man mit
der Resonanz mehr als zufrieden. „Die Nachfrage steigt und das
zeigt ganz klar, dass die Busschule Erfolg hat. Wir als Kreis
Unna sind vor allem froh, dass die VKU hier einen wichtigen
Beitrag zur Prävention und zur Sicherheit im öffentlichen
Nahverkehr leistet. Das wird bei der Busschule durch eine
anschauliche und kindgerechte praktische Schulung, aber auch
durch theoretischen Unterricht geleistet. So fördert die
Busschule die Mobilitätskompetenz der Kinder und Jugendlichen
und befähigt sie, mit allen Verkehrsmitteln sicher und bewusst
umzugehen. Kinder und Jugendliche, die frühzeitig diese
positiven Erfahrungen machen, sind die potentiellen ÖPNVNutzer/Kunden von morgen“, sagt Sabine Leiße, Leiterin des
Bereichs Planung und Mobilität beim Kreis Unna.

Alles Gute zum Geburtstag
Zum Geburtstag hat die VKU schon einige Geschenke verteilt.
Mit den tollen Logo-Aufklebern von
NimmBus konnten die
Schüler einen Gegenstand, ihre Tasche oder ihr Schulheft
verzieren. Dann schnell ein Foto davon gemacht und das ganze
an die VKU geschickt. Bei dem Logo-Foto-Wettbewerb haben drei
Schüler für sich und ihre Klassenkameraden tolle Preise
abgesahnt.
Der erste Preis, ein Tag auf dem Hof ratz rabatz in
Fröndenberg, ging an die Klasse 3b der Albert-SchweitzerSchule in Schwerte. Die Kinder hatten ein selbstgemachtes
Plakat mit dem Logo gestaltet. Auf dem Hof ratz rabatz konnten
sie toben, spielen und bei der Aktion „Vom Korn zum Brot mit
Treckerfahrt“ viel Neues lernen und entdecken.
Die Schüler der Klasse 3a der Schule am Lüserbach in Lünen
konnten sich über einen Ausflug zur Freilichtbühne nach Werne
freuen und dort „Urmel aus dem Eis“ erleben. Eingeschickt

hatten die Kinder einen neu gestalteten Playmobilbus.
Die Klasse 3b der Gemeinschafts-Grundschule Hemmerde hat einen
Tag im Bowling Center Unna gewonnen. Ein schön dekorierter
Boxsack wurde für das Gewinnspiel eingereicht.
Alle Kinder der Gewinnerklassen hatten vorher an der Busschule
von NimmBus teilgenommen. Sie haben gelernt, wie der richtige
und sichere Umgang im und rund um den Bus funktioniert.

Was NimmBus alles kann
Seit nun fünf Jahren gibt es die Busschule bei der VKU, die
hier als Dienstleister des Kreises Unna das Projekt umsetzt.
Neben der Busschule gibt es unter anderem das Projekt JederBus
– Inklusion erfahren, die Mobilitätsberatung für
Langzeitarbeitslose und das Mobilitätstraining für Senioren.
So macht das Projekt NimmBus einfach jeden – vom Kind bis zum
Senior – mobil.
Mehr Informationen gibt es unter www.vku-online.de oder per
Email an nimmbus@vku-online.de.

