
 
 

 
 

VPH - Verbundgesellschaft 
Paderborn/Höxter mbH 
Rolandsweg 80 
33102 Paderborn 

mobithek 
Bahnhofstraße 27 
33102 Paderborn 
www.fahr-mit.de 

Sparkasse Paderborn-Detmold 
BIC: WELADE3LXXX 
IBAN: DE34 4765 0130 0002 0083 99 

Geschäftsführer: Udo Wiemann 
HRB 2813, Amtsgericht: Paderborn 
Steuernummer: 339/5870/3482 

 

„fa
hr

 m
it“

 –
 e

in
e 

M
ar

ke
 d

er
 V

PH
 

Vorsorgliche Information  
Möglicher Umstieg auf Notfall-Fahrpläne im Busverkehr  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in den 
Bus-Verkehrsunternehmen im Hochstift zurzeit eine Belegschaftsknappheit herrscht. Durch ver-
mehrte Quarantäneanordnungen sowie krankheitsbedingte Ausfälle ist ein Teil der Verkehrsunter-
nehmen aktuell in einigen Bereichen am Limit Ihrer Möglichkeiten die Fahrer-Schichten vollständig 
abzudecken. Aufgrund dieser Tatsache werden Notfall-Fahrpläne als Präventionsmaßnahme für 
den Fall entworfen, dass nicht mehr genug Busfahrer einsatzbereit wären, um den regulären Fahr-
plan aufrecht zu erhalten. Bei dieser Planung ist es möglicherweise nicht zu gewährleisten, dass 
weiterhin alle Schulbuslinien wie gewohnt betrieben werden. 
 
Der Umfang der Einschränkungen hängt von dem gemeldeten Krankenstand ab und muss individu-
ell in den entsprechenden Fahrplänen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund können wir aktuell 
keine konkrete Auskunft über den Umfang eventueller Notfall-Fahrpläne geben und möchten mit 
diesem Schreiben lediglich darauf hinweisen, dass es sich um reine Vorsorgemaßnahmen für den 
Extremfall handelt. 
Wir empfehlen dennoch allen Eltern, Schülern und Schülerinnen sich für den Fall einer weiteren 
Verschärfung der Situation frühzeitig um alternative Beförderungsmöglichkeiten, wie z.B. Fahrge-
meinschaften, zu bemühen. 
 
Wir hoffen sehr, dass es trotz der Belegschaftsknappheit nicht zu einer Einschränkung der Fahrpläne 
kommt. Falls dies jedoch notwendig werden sollte, würde es leider zwangsweise eine sehr kurzfris-
tige Umstellung erfordern. 
In diesem Fall werden die betroffenen Verkehrsunternehmen Schulen und Schulträgern die Notfall-
Fahrpläne umgehend zusenden. Wir bitten Sie die Informationen daraufhin schnellstmöglich an El-
tern, Schüler und Schülerinnen weiterzugeben. Darüber hinaus werden wir die Notfall-Fahrpläne 
über die regionale Presse, unsere Homepage www.fahr-mit.de sowie unseren Facebook- und Ins-
tagram-Kanal bekannt geben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH  
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