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*  Chauffeure – ist immer die weibliche und männliche Form gemeint 
*  Schüler -  ist immer die weibliche und männliche Form gemeint 

 
 

 
Vereinbarung 
Schülertransporte durch verschiedene Taxiunternehmen 
 
 
geht an: Eltern, Chauffeure*, Mitarbeitende HPS 
 
 
Beim Abholen zu Hause 
 

 Die Schüler müssen rechtzeitig bereit sein, um ins Taxi zu steigen. Eine schnelle und 
rechtzeitige Übergabe sichert, dass die Ankunftszeit in der Schule eingehalten werden 
kann. 

 Das Taxi wartet nicht länger als 5 Minuten. Danach sind die Eltern für den Schülertransport 
verantwortlich. 

 Schüler mit Sicherheitsdreieck werden grundsätzlich von den Eltern zum Taxi begleitet und 
dem Chauffeur übergeben.  
Die Schüler gurten sich selber an, wenn das nicht möglich ist, übernehmen das die Eltern. 
Der Chauffeur kontrolliert ob alle Schüler angegurtet sind. 

 Der Chauffeur ist für die Sicherheit während der Fahrt zuständig.  
Er ist verantwortlich, dass die Kindersicherung eingestellt ist und dass die Schüler im Auto 
angegurtet bleiben.  
Das Verhalten der Schüler während der Fahrt muss so sein, dass ein sicheres Fahren 
möglich ist. 

 Die Eltern sind aufgefordert, die Schüler mit sauberen Kleidern und Schuhen ins Taxi 
einsteigen zu lassen. 

 Wenn ein Schüler nicht abgeholt werden muss, sind die Eltern verpflichtet, die zuständige 
Taxizentrale und die Schule zu informieren. 
Nicht abgemeldete Fahrten werden den Eltern pauschal mit Fr. 30.-- in Rechnung gestellt. 
 
 

Beim Ankommen in der HPS 
 
 Unsere Ankunftszeiten sind 07.50 Uhr, 08.35 Uhr und 9.20 Uhr. Der Unterricht beginnt  

10 Min. nach der Ankunftszeit. 
Bei zu früher Ankunft in der Schule, müssen die Chauffeure bis zur regulären Ankunftszeit 
warten.  

 Zu spät ankommende Taxis, bitten wir, um Meldung im Sekretariat über den Grund der 
Verspätung (Stau, Schnee, Schüler zu spät, etc.). 

 Schüler mit Sicherheitsdreieck dürfen nur aus dem Taxi aussteigen, wenn er/sie von den 
zuständigen Mitarbeitenden der HPS in Empfang genommen wird. 
Schüler ohne Sicherheitsdreieck dürfen das Taxi verlassen und selbständig zum Schul-
zimmer gehen. 
Diese Regelung gilt das ganze Schuljahr. 
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*  Chauffeure – ist immer die weibliche und männliche Form gemeint 
*  Schüler -  ist immer die weibliche und männliche Form gemeint 

Beim Abholen in der HPS 
 

 Die Schüler warten auf der Bank, bis sie vom Chauffeur gerufen werden. Die Sitzordnung 
bestimmen die Chauffeure, evt. in Absprache mit den zuständigen HPS-Mitarbeitern.  

 Grundsätzlich werden die Schüler auf den Rücksitzen transportiert. Falls der Platz nicht 
ausreicht, wird ein Schüler vorne platziert. 

 Die Schüler gurten sich selber an, wenn das nicht möglich ist, übernehmen das die 
zuständigen Mitarbeiter der HPS. Der Chauffeur kontrolliert ob alle Schüler angegurtet 
sind. 

 Wenn die Schüler Esswaren oder Bastelsachen mit ins Taxi nehmen, sind die 
Lehrpersonen aufgefordert, diese gut einzupacken und im Rucksack zu verschliessen. 
Evtl. den Rucksack nach Absprache mit dem Chauffeur separat versorgen. 

 Die Lehrpersonen sind aufgefordert, die Schüler mit sauberen Kleidern und Schuhen ins 
Taxi einsteigen zu lassen. 

 
 
Bei der Übergabe zu Hause 
 

 Schüler mit Sicherheitsdreieck dürfen nur aus dem Taxi aussteigen, wenn sie von den 
Eltern in Empfang genommen werden. 
Schüler ohne Sicherheitsdreieck dürfen das Taxi verlassen und selbständig zur Haustüre 
gehen. 

 Die Touren dürfen von den Chauffeuren nur in Absprache mit der Zentrale geändert 
werden. 

 
 
 
Wichtiges 
 

 Während der Taxifahrt mit den Schülern gilt ein generelles Rauchverbot.  
Das HPS Schulareal ist ebenfalls rauchfrei. 

 Während der Taxifahrt: Radio leise einstellen, keine Süssigkeiten oder andere Esswaren 
den Schülern abgeben. 

 Die Schüler sprechen die Chauffeure mit dem Nachnamen (und Sie) an. Der 
Höflichkeitsgebrauch ist ein gutes Übungsfeld für die Schüler. 

 Treten beim Abholen/Übergeben in der Schule/zu Hause oder während der Fahrt 
Probleme auf, bitten wir die Eltern, die Chauffeure, die Mitarbeitenden der HPS, dies 
umgehend im Sekretariat zu melden. 

 Bei schwierigem Verhalten der Schüler während der Fahrt, bitten wir die Chauffeure, die 
zuständigen Eltern und das Sekretariat der HPS zu informieren. 

 Wenn ein Schüler nicht abgeholt werden muss, sind die Eltern verpflichtet, die zuständige 
Taxizentrale und die Schule zu informieren. 
Nicht abgemeldete Fahrten werden den Eltern pauschal mit Fr. 30.-- in Rechnung gestellt. 

 
 
 
Telefonnummern: 
 
Badener Taxi AG, Zentrale   056 222 55 55 
Aargovia Taxi AG    056 288 22 22  
Sekretariat HPS Wettingen    056 437 00 21 


