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Weitere Infos:

Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH
VRN-Schulservice
Monika Klaus-Neunaber
B 1, 3-5
68159 Mannheim

Tel. 0621.10 770-138
Fax 0621.10 770-170
m.klaus-neunaber@vrn.de

Infos gibt‘s auch unter der Rubrik „Service/Schulservice“ 
unter www.vrn.de.

Schulwegbegleiter
Training zum zertifizierten
Cool sein – cool bleiben

SIcHeReR ScHulWeG

Was bringt mir das Training? 
Zum Beispiel ein Zertifikat
Das Training und dein Einsatz als VRN-Schulwegbegleiter 
helfen dir, deinen Teamgeist, dein Gefühl für Eigenver-
antwortlichkeit und Zivilcourage, dein Selbstbewusstsein  
  und deine sozialen Kompeten-

zen zu stärken – Eigenschaften, 
die von dir später in fast allen 
Bereichen des Lebens täglich 
gefordert werden. 

Die Ausbildung zum VRN-
Schulwegbegleiter wird au-
ßerdem mit einem Zerti-
fikat belohnt, das dir bei 
der Bewerbung um einen 
Praktikums- und/oder Aus-

bildungsplatz nützlich sein kann.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Schulwegbe-
gleitern der Realschule Eberbach, die als „Models“ für 
die Fotos zur Verfügung standen.

 



Stress im Bus? 
Misch dich ein!

Niemand hat was gegen Spaß, auch nicht, wenn es 
dabei schon mal etwas lauter wird. Leider gibt es aber 
immer wieder Situationen im Bus, die nichts mehr mit 
Spaß zu tun haben: Da schmiert jemand mit einem 
Edding auf den Sitzpolstern herum, dort boxt jemand 
seinem Nachbarn in die Rippen, weiter hinten drän-
geln ältere Schüler einen jüngeren von dessen Sitz-
platz herunter. 

Hand aufs Herz: Wen nerven die täglichen Rangelei-
en, Streitereien, Schmierfinkereien nicht? Das muss 
nicht so bleiben, denn du kannst etwas tun, damit 
dein Schulweg und der deiner Mitschüler stressfrei 
verläuft. 

Misch dich ein – lass dich zum VRN-Schulwegbeglei-
ter ausbilden!

Wie werde ich Schulwegbegleiter? 
VRN-Schulwegbegleiter zu werden, 
ist ganz einfach

n Du gehst in die 7. oder 8. Klasse,
n du fährst regelmäßig mit dem Bus zur Schule, 
n du bist neugierig darauf, etwas Neues zu lernen,
n du meldest dich zum Training an. 

Das Training wird vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar or-
ganisiert und von einer professionellen Mediatorin und 
Konfliktberaterin durchgeführt. Die Ausbildung dauert 20 
Stunden, die in der Regel auf drei Workshops verteilt sind. 
Kontaktlehrer an deiner Schule stehen dir während des 
Trainings, aber auch danach als Ansprechpartner zur Seite. 

Was lerne ich im Schulwegbegleiter- 
Training? 
Du lernst zum Beispiel
n durch Gespräche zu überzeugen, 
n Körpersprache richtig einzusetzen, 
n selbstbewusst aufzutreten,
n kritische Situationen zu erkennen und richtig einzu-

schätzen,
n mit Konflikten umzugehen, 
n auf Provokationen cool zu reagieren, 
n Hilfe anzubieten & in brenzligen Situationen zu ver-

mitteln.

Wie funktioniert’s? 
Als VRN-Schulwegbegleiter 
übernimmst Du Verantwortung 

n VRN-Schulwegbegleiter treten immer mindes-
tens zu zweit auf; du bist nie allein im Einsatz. 

n Du informierst den Busfahrer vor jeder Fahrt 
darüber, wer du bist und zeigst ihm deinen 
Schulwegbegleiter-Ausweis. 

n Du mischst dich nur in Konflikte ein, wenn du 
die Situation als ungefährlich einstufst und dir 
eine Klärung zutraust. 

n Du musst nicht bei jeder Busfahrt tätig werden; 
du entscheidest selber, ob und wann du aktiv 
werden möchtest. 

n Bei Sachbeschädigungen und ernsthaften 
Auseinandersetzungen oder Gefährdung von 
Fahrgästen wendest du dich an den Busfahrer. 


