
       Stand September 2018 

BUSROUTEN DER GERMAN INTERNATIONAL SCHOOL IN ABU DHABI 

 

Bus 1   Al Reef, Al Muneera, Al Zeina, Etihad Main Entrance 

Bus 2   Al Raha, Khalifa City A, Al Forsan Village 

Bus 3   MBZC, Mangrove Village, Abu Dhabi Hills 

Bus 4   Shakhbout Street, Al Nahyan, Palm Oasis Compound 

Bus 5   Tourist Club Area, Mina Road 

Bus 6   Corniche Road, Al Khalidiya, Al Bateen 

Bus 7   Khalifa Park, Mangrove One Compound, Muroor  

Bus 8  Saadiyat Island, New York University, Al Maryah island  

Bus 9   Reem Island  
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-/- 

 

Die Deutsche Internationale Schule Abu Dhabi bietet als freiwillige Zusatzleistung einen Schulbusser-

vice für die wichtigsten Wohngegenden an. Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler so-

wie Kindergartenkinder sicher, komfortabel und pünktlich zur Schule und im Anschluss an den Unter-

richt wieder in gleicher Weise nach Hause transportiert werden. Damit das gelingen kann, müssen 

sich alle Beteiligten auf Regeln verständigen, die hier, auf Grundlage des vom Department of Trans-

port herausgegebenen Handbuchs1, zusammengestellt sind.  

1. Anmeldung 

Anmeldungen sind schriftlich unter Verwendung des Anmeldeformulars in der Verwaltung einzu-

reichen. Mit der Anmeldung zum Schulbusservice erkennen die Erziehungsberechtigten die gültige 

Schulbusordnung an. 

                                                           
1
 Abu Dhabi Emirate School Transport Guidebook 
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2. Ab- und Ummeldung 

Kinder, die den Schulbusservice nutzen, dürfen nur mit Genehmigung der Erziehungsberechtigten 

um- oder abgemeldet werden. Die Um- oder Abmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei geplanter 

Nichtbenutzung des Schulbusses informieren Sie bitte umgehend die Verwaltung. Ist die Zeit dafür zu 

knapp, dies betrifft hauptsächlich die Abholung am Morgen, kontaktieren Sie bitte, spätestens 15 

min vor der geplanten Abholzeit, direkt die Busbegleitung. 

Ummeldungen für Fahrten in einem anderen Bus können nur gestattet werden, wenn in dem betref-

fenden Bus freie Plätze zur Verfügung stehen. Diese Fahrten müssen von den Erziehungsberechtigten 

schriftlich einen Tag im Voraus bis 15:00 Uhr bei der Verwaltung beantragt werden. Erst nach Rück-

bestätigung durch die Schule gilt die Genehmigung für die Ummeldung als erteilt.  

3. Einzelfahrt 

Kinder, die den Bus nicht regulär nutzen, können auf Antrag eine Fahrt in einem Schulbus buchen, 

sofern in dem betreffenden Bus freie Plätze zur Verfügung stehen. Diese Fahrten müssen von den 

Erziehungsberechtigten schriftlich einen Tag im Voraus bis 15:00 Uhr bei der Verwaltung beantragt 

werden. Erst nach Rückbestätigung durch die Schule ist die Genehmigung für die Nutzung erteilt.  

Für diese Fahrten wird ein Betrag von  

20 AED - Zone 1 

25 AED - Zone 2 

30 AED - Zone 3 

40 AED - Zone 4  

erhoben.  

Die Gebühr ist vor Fahrtantritt bei der Verwaltung zu entrichten. Einzelfahrten sind außerplanmäßige 

Fahrten, denen keine Regelmäßigkeit anhaftet. Die regelmäßige Nutzung des Schulbusses an einem 

oder mehreren Tagen in der Woche kann nicht als Einzelfahrt gewertet werden.   

4. Kündigung 

Die Abmeldung vom Schulbustransport muss schriftlich erfolgen. Sollte eine Abmeldung während des 

Schulhalbjahres erfolgen, werden die für dieses Halbjahr bereits gezahlten Gebühren nicht zurück 

erstattet.  

5. Organisation 

Die Schulbusse dienen der regelmäßigen Beförderung angemeldeter Buskinder von und zur Schule. 

Die Festlegung der Buslinien erfolgt nach Bedarf und bestehende Buslinien können auch innerhalb 

eines Schuljahres geändert werden. Soweit es möglich ist, werden die Kinder direkt am Haus abge-

holt und wieder abgesetzt, andernfalls werden Sammelpunkte vereinbart. Die Kinder sollen pünktlich 
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zur angegebenen Abholzeit vor dem Haus oder dem Compound stehen. Hier gilt: Die Kinder warten 

auf die Busse, nicht die Busfahrer auf die Kinder! Wartezeiten sind nicht eingeplant. 

Kindergartenkinder werden am Morgen von den Begleitpersonen zu den Gruppen gebracht und am 

Nachmittag bei der jeweiligen Gruppe abgeholt. Die Begleitpersonen sind angewiesen, die Kinder nur 

an Ihrer Wohnung bzw. am Sammelpunkt abzusetzen. Grundschul- und Kindergartenkinder müssen 

am Aussteigepunkt von einer autorisierten Person in Empfang genommen werden. Steht kein Abho-

ler bereit, haben die Busfahrer die Anweisung, die Kinder wieder zur Schule zurückzufahren. In die-

sem Fall haben die Erziehungsberechtigten für die Abholung ihrer Kinder von der Schule zu sorgen. 

Gleiches gilt, wenn Kinder den Bus an der Schule versäumen. 

Die Eltern erhalten fortlaufend aktualisierte Buslisten mit den Abholzeiten am Morgen und den An-

kunftszeiten am Nachmittag. Die Ankunftszeiten gelten nur annähernd. Mit Abweichungen muss 

aufgrund der schwankenden Verkehrsverhältnisse gerechnet werden. Die Telefonnummern der Bus-

begleitungen sind auf den Buslisten vermerkt. Bitte die Busbegleitungen nur im Notfall kontaktieren. 

Jegliche Änderungen/Informationen richten Sie bitte schriftlich an die Verwaltung.  

6. Verhaltensregeln im Schulbus 

Für das Verhalten der Kinder im Bus sind die Eltern verantwortlich. Es gelten folgende Regeln:  

 Während der gesamten Busfahrt besteht Anschnallpflicht. 

 Die Fenster dürfen nicht geöffnet werden. 

 Essen und Trinken im Bus ist nicht gestattet.  

 Es wird kein Müll im Bus hinterlassen.  

 Den Anweisungen des Buspersonals ist Folge zu leisten. Angemessenes Verhalten im Bus ge-

genüber dem Busfahrer, der Begleitperson und den anderen Kindern wird vorausgesetzt. 

Die Erziehungsberechtigten haften in vollem Umfang für aus Fehlverhalten ihrer Kinder resultierende 

Sachschäden am Inventar des Busses. Bei Nichteinhaltung der Busregeln, behält sich die Schule das 

Recht vor, die betreffenden Kinder vom Schulbustransport vorübergehend und ohne Erstattung der 

Gebühren auszuschließen. 

7. Gebühren 

Für Kinder, die den täglichen Bustransport zu den regulären Schulzeiten nutzen, werden Busgebüh-

ren erhoben. Wenn mehrere Kinder einer Familie den Schulbus nutzen, wird eine Ermäßigung auf die 

Busgebühren für das dritte und jedes weitere Kind gewährt.  

Die Gebühren für den Schulbustransport werden jeweils für ein Halbjahr zwei Wochen vor dem ers-

ten Schultag fällig. Bei Neuanmeldungen im laufenden Schuljahr werden die Gebühren für den Rest 

des Halbjahres innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung fällig. In diesem Fall wird die Höhe der 

Gebühren anteilig für das Schulhalbjahr berechnet.  
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Die Jahresgebühr (10 Monate) pro Kind beträgt:  

Zone Gebühr in AED Gebiete 

1 5.500 Abu Dhabi Stadtkern (Grenze: 19
th

 St. - Shakhbout Bint Sultan St.) 

2 6.000 Reem Island 

3 7.000 
Rihan Heights, Mangrove One Compound, Abu Dhabi Hills (Grenze: Maqta 

Bridge), Saadiyat Island 

4 8.000 
Mangrove Village, Abu Dhabi Gate City, Muhammed Bin Zayed City, Al Raha, 

Al Zeina, Al Muneera, Khalifa City A, Al Forsan, Al Reef 

 

Legende:  Zone 1: gelb                                                                                                                                 

 Zone 2: schwarz                                          

 Zone 3: rot                                                                                                                                            

 Zone 4: grün 
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The school bus rules were put into effect by the board on 15/05/2018 and will apply starting 

29/06/2018 and will accordingly replace the school bus rules dated 20/06/2017. 

 

 

-/- 

 

 

The German International School in Abu Dhabi (GISAD) offers a school bus service for the main resi-

dential areas as a voluntary additional service. We want our students and kindergarten children to 

arrive to school safely, comfortably, and on time, as well as return home after the end of lessons. For 

this to be successful, all parties must adhere to the rules that we have put together here based on 

the guidebook1 published by the Department of Transport. 

1. Registration 

The registration for the school bus transport must be submitted to the administration using the ap-

plication form. By signing up for the school bus transport, parents acknowledge the valid school bus 

rules. 

                                                           
1
 Abu Dhabi Emirate School Transport Guidebook 
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2. Bus change and De-registration 

Children, who use the school bus service, are only allowed to change the bus or de-register from the 

school bus service with the permission of the legal guardian. The modification or de-registration 

must be made in writing. If you plan not to use the school bus, please inform the administration im-

mediately. If the time is too short, this concerns mainly the pick-up in the morning, please contact 

the bus escort directly not later than 15 minutes before the scheduled pick-up time.  

The permission to change from one bus to another can only be granted if there are seats available in 

the respective bus. These trips are to be requested in writing by the parents and sent to the admin-

istration one day in advance before 3:00 pm. The permission is only issued after confirmation from 

the school.  

 

3. Single trip 

Children who do not use the bus regularly, can book a single trip on a school bus, as long as seats are 

available at the respective bus. These trips are to be request in writing by the parents and sent to the 

administration one day in advance before 3:00 pm. The permission is only issued after confirmation 

from the school. For these trips, an amount of  

20 AED - Zone 1 

25 AED - Zone 2 

30 AED - Zone 3 

40 AED - Zone 4  

will be charged. 

The fee is payable at the administration. Single trips are unscheduled trips that are not regular. The 

regular use of the school bus on one or more days per week cannot be assessed as a single trip. 

 

4. Termination 

The de-registration of the school bus transport must be submitted in writing. Reimbursement of the 

fees already paid for the half year is not possible.  

 

5. Organisation 

The school buses are used for the regular transport of registered bus children to and from school. 

The bus routes are fixed as required, existing bus routes can be adjusted within the school year. To 

the extent possible, the children are picked up and dropped off at their houses, otherwise collection 

points have to be agreed upon beforehand. The children have to be standing at the specified pick up 
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time in front of the house or at the agreed collection point. The rule is: The children are waiting for 

the bus, not the bus driver for the children! Waiting times are not factored in. 

Kindergarten children are dropped off by the escorts in the groups in the morning and picked up in 

the respective group in the afternoon. The escorts are advised to drop off the children at their home 

or at the collection point only. Primary and Kindergarten children must be received by an authorized 

person. If there is no authorized person, waiting to receive the child, the bus drivers are instructed to 

bring the children back to school. In this case, the parents must pick up their children at school. The 

same applies, if children miss the bus at the school.  

Parents will receive updated routes with the exact pick up times in the morning and the arrival times 

in the afternoon. The arrival times are approximate. Deviations are to be expected due to the varying 

traffic conditions. The telephone numbers of the escorts are noted on the bus lists. Please contact 

the escorts only in emergency cases. Any changes/information should be directed in writing to the 

administration. 

 

6. Rules on the school bus  

On the bus, the following rules apply: 

 All children have to wear seat belts during the whole bus ride. 

 The windows have to remain closed. 

 Food and drinks (except water) are not permitted on the bus. 

 The bus should be kept clean.  

 The instructions of the bus staff must be adhered to. Appropriate behavior in the bus to-

wards the driver, the escorts, and the other children is required. 

Parents are responsible for any damages caused by their children. Failure to comply with the school 

bus rules, the school reserves the right to exclude the concerned child/children from the school bus 

transport temporarily and without reimbursement of the school bus fees. 

 

7. Fees 

Bus fees will be charged for students using the daily bus transport at regular school times. If several 

students from one family use the bus, a discount on the bus fees will be granted for the third child 

and subsequent children.  

The bus fees are due for payment for each half-year two weeks before the first school day, respec-

tively. When registering during the school year, the bus fees are due for payment for the rest of the 

half-year within two weeks after registration. In this case, a pro-rata calculation is applicable for the 

bus fees. 
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Annual fees per child: 

Zone Fees in AED Areas 

1 5.500 Abu Dhabi Stadtkern (until 19
th

 St. - Shakhbout Bint Sultan St.) 

2 6.000 Reem Island 

3 7.000 
Rihan Heights, Mangrove One Compound, Abu Dhabi Hills (until Maqta 

Bridge), Saadiyat Island 

4 8.000 
Mangrove Village, Abu Dhabi Gate City, Muhammed Bin Zayed City, Al Raha, 

Al Zeina, Al Muneera, Khalifa City A, Al Forsan, Al Reef 

 

Explanation:  Zone 1: yellow         

 Zone 2: black                            

 Zone 3: red                                                                                                                                             

 Zone 4: green   


