
Hygienekonzept für Busreisen 
 

Liebe Reisegäste, 

aus gegebenen Anlass finden Sie hier alle Informationen um sicher zu reisen. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen.

Allgemeines  

 Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (regelmäßiges Hän-

dewaschen oder desinfizieren; Hust- und Niesetikette; nicht ins Gesicht fassen; bei Fieber, Husten und Atembe-

schwerden nicht verreisen; Vermeidung von Berührungen mit anderen Fahrgästen bzw. dem Fahrpersonal). 

 Bei einer Reisebusgruppe handelt es sich um eine überschaubare und feste Personengruppe, die ein mögliches 

Ansteckungsrisiko bzw. eine weitere Ausbreitung stark reduziert. 

 Reisen führen nur in Regionen, Länder und Einrichtungen, für die keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen 

Amtes besteht und von den jeweiligen behördlichen Institutionen freigegeben sind.  

 Zusammen mit Hotels/Gaststätten werden vor Reisebeginn zusätzlich Konzepte und Hygienemaßnahmen be-

sprochen. 

 Grundsätzlich ist auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern (ausgenommen sind Personen, 

die in einem gemeinsamen Haushalt leben) zu achten.  

Ausstattung & Vorkehrungen im Bus 
 Eine leistungsstarke und mit Frischluft betriebene Klimaanlage sorgt für eine erhöhte 

Luftzirkulation und damit für eine Reduktion der Virenlast im Bus.  

 Alle Busklimaanlagen unterliegen einem regelmäßigen Wartungsintervall. Über die 

gesetzliche Vorgabe hinaus werden alle Innenraumfilter in verkürzten Intervallen ge-

wechselt und somit eine optimale Luftzirkulation gewährleistet.  

 Intensivierung der Reinigungsleistungen nach jeder Reisegruppe. 

 Besonders kritische Stellen werden mit Desinfektionsmittel gereinigt. 

 Handdesinfektionsmittelspender sind an den Ein- und Ausstiegen installiert. 

 Das Personal wird jedem Gast einen festen Sitzplatz zuweisen. Dieser weicht unter 

Umständen von den zuvor reservierten Plätzen ab! 

 Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu wahren, werden die Reisegäste über das        

gesamte Platzangebot der Busse verteilt.  

 Ein Flächendesinfektionsmittel wird in der Toilette bereitgestellt sowie eine mehrmals 

tägliche Desinfizierung der Kontaktstellen durch das Personal durchgeführt.  

 Reisegepäck wird nur vom Busfahrer in den Gepäckraum verstaut. 

 Im Bus erfolgt vor Abfahrt eine Durchsage des Busfahrers über die entsprechend 

veränderten Reisebedingungen und Schutzmaßnahmen - Mittels Aushängen im Bus 

wird zusätzlich auf die Verhaltensregeln hingewiesen 
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Schutz & Verhaltensvorschriften für Fahrpersonal & Reise(beg)leitung   

 Ausrüstung des Personals mit Schutzequipment (Mund-Nasenbedeckung, Handschuhe). 

 Der Mund-Nasen-Schutz ist für den Busfahrer während des Ein- und Ausstieges der Fahrgäste verpflichtend. 

 Die erste Sitzreihe nach dem Fahrer bleibt frei, so dass der Mindestabstand von 1,50 m zu Ihrem Chauffeur 

gewahrt werden kann und er während der Reise ohne Maske und Einschränkungen die Fahrgäste sicher chauf-

fieren kann. (bei dauerhafter Reise(beg)leitung an Bord gilt dies auch für die erste Reihe dahinter). 

 Das Ausgeben von Getränken und Snacks im Bus kann nur während der Pausen erfolgen. Dazu wird von der 

ausgebenden Person Mundschutz & Einweghandschuhe getragen. 

Schutz & Verhaltensvorschriften für Fahrgäste  

 Halten Sie an Ihrer Einstiegsstelle den notwendigen Sicherheitsabstand zu Ihren Mit-

reisenden ein.  

 Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach einem festgelegten Ablaufplan (Gäste mit Sitz-

plätzen in den Reihen 1 bis 6 müssen den vorderen Einstieg/Ausstieg (Tür 1) benut-

zen. Gäste mit Sitzplätzen in den Reihen 7-14 müssen den hinteren Einstieg/

Ausstieg (Tür 2) benutzen. Der Ausstieg im vorderen Bereich erfolgt in fester Reihen-

folge beginnend mit Reihe 1. Sobald ein Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist, 

folgt die nächste Reihe. Gleiches gilt für Tür 2 und den hinteren Teil des Busses ab 

Reihe 7.  

 Das Tragen einer Schutzmaske während der Fahrt ist Pflicht.  

 Sollte ein Fahrgast keine Maske haben, können beim Fahrer Masken erworben wer-

den. 

 Bei jedem Einstieg in den Bus müssen die Hände desinfiziert werden . 

 Einhaltung der Husten- & Niesetikette ist zu beachten.  

 Vermeidung von Berührungen mit anderen Fahrgästen & dem Personal. 

 Ihre gebuchten Sitzplätze dürfen Sie während der Reise nicht verlassen (kein Umset-

zen möglich).   

 Die Bordtoilette steht weiterhin im äußersten Notfall zur Verfügung 

(Desinfektionsmittel steht im WC).  

 Es werden vermehrt Pausen nach ca.1,5 - 2 Stunden eingelegt.   

UMGANG MIT COVID-19-VERDACHTSFÄLLEN 

 Sollten Sie sich bereits vor Abreise krank fühlen oder COVID-19 Symptome haben, 

sollten Sie die Buchung zum Schutz aller Reisenden stornieren. 

 Auf Reisen erfolgt die Isolierung des betroffenen Fahrgastes (jeglicher Kontakt zu 

anderen Fahrgästen wird unterbunden) und Kontaktaufnahme zum Unternehmen, 

Gesundheitsamt sowie Bundespolizei. 

 Weitere Schritte nach Absprache mit den Behörden. 
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