
In den öffentlichen Verkehrsmitteln sollen sich alle Personen wohlfühlen können
und sich respektiert und sicher fühlen.

VERHALTENSREGELN IN  TPF-
FAHRZEUGEN

tpf.ch

Verhalten
An den Haltestellen und auf dem Perron

Sei rechtzeitig vor Ort, um deinen Bus/Zug zu nehmen, denn die Fahrerin/der Fahrer

kann nicht immer warten (Einhalten des Fahrplans, der Anschlüsse usw.) ;

Setze dich nicht auf das Trottoir oder das Perron und mach dir keinen Spass daraus,

erst im letzten Moment zur Seite zu gehen (erhöhtes Unfallrisiko und Stress für die

Fahrerin/den Fahrer) ;

Schubse deine Kameradinnen/Kameraden nicht, denn sie könnten auf die

Fahrbahn/das Gleis fallen, wenn der Bus/Zug ankommt ;

Lass deine Tasche oder deinen Schulthek nicht am Boden liegen (Sturzgefahr) ;

Warte ruhig auf dem Trottoir oder auf dem Perron ;

Warte, bis der Bus/Zug vollständig hält, bevor du die Türöffnung bedienst ;
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Einstieg in den Bus/Zug

Im Innern des Fahrzeugs

Auch wenn die Tür bereits offen ist, drücke bei Bussen, die über einen

Türöffnungsschalter verfügen, nochmals auf diesen Knopf, um ein vorzeitiges

Schliessen zu verhindern ;

Lass zuerst die Personen aussteigen, die den Bus/Zug verlassen ;

Wenn du durch die Vordertüre des Busses einsteigst, lege der Fahrerin/dem Fahrer

ungefragt deinen Fahrausweis vor und sag einfach «Guten Tag» (dies trägt zu einer

guten Stimmung bei) ;

Versuche so gut wie möglich, die Türen und den Mittelgang frei zu halten, damit sich

die Reisenden mühelos im Fahrzeug bewegen können. 

 

Mach deinen Platz für ältere Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität

frei. Sitzplätze sind nicht garantiert ;

Halte dich an den Stangen oder Griffen fest, wenn du stehend reist ;

Wenn du sitzt und das Fahrzeug über einen Sicherheitsgurt verfügt, schnalle dich an ;

Halte dich nicht in unmittelbarer Nähe der Eingangstüren auf, da du den Weg

versperren, zwischen den Türen eingeklemmt werden, dich verletzen oder das

Funktionieren der Türen blockieren könntest ;

Mach dir keinen Spass daraus, mit der Notbremse zu spielen, da du einen

Notbremsung und das Öffnen der Türen verursachen kannst ;

Respektiere das Rauchverbot ;

Respektiere die anderen Reisenden und das Material (keine Graffitis, zerfetzten Sitze,

Füsse auf den Sitzflächen, Kaugummis, kein beschädigter Schaumstoff, Gepäck auf

den Sitzen, Lautsprecher usw ; 

Verursache keinen Lärm ;

Das Filmen und Fotografieren von Passagieren und/oder TPF-Mitarbeitenden ist

verboten ;

Reise nicht in der 1. Klasse, dein Abonnement der OS oder Schule erlaubt dir keinen

Zugang zur 1. Klasse in den Zügen ;

Zeige deinen Fahrausweis, wenn du vom Kontrollpersonal gefragt wirst. 

Wenn die Türe des Busses/Zugs bereits geschlossen und verriegelt ist, schlage nicht

auf das Fahrzeug ein und renne nicht hinterher, wenn es abfährt. Trete vom

Strassenrand/Gleisrand zurück ;

Fahre nicht auf deinem Velo oder deiner Trottinette ;

Respektiere die Sauberkeit der Räumlichkeiten ;

Verwende dein Mobilgerät nicht (Respekt gegenüber den anderen).

Ausstieg aus dem Bus/Zug
Drücke den «Stopp»-Knopf rechtzeitig vor der Haltestelle, an der du aussteigen willst ;



Vorsichtsmassnahmen beim Überqueren der Strasse und
beim Zugang zu den Zugperrons
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Bleibe sitzen oder halte dich an den Stangen oder Griffen fest, bis das Fahrzeug

vollständig zum Stehen gekommen ist ;

Stosse die anderen Reisenden nicht ;

Versichere dich beim Verlassen deines Sitzplatzes, dass du nichts vergessen hast ;

Wirf deinen Abfall in den Abfalleimer am Bahnhof oder an der Bushaltestelle. 

Überquere nie die Fahrbahn vor dem Bus, ausser wenn es einen Fussgängerstreifen

gibt ;

Verwende immer die vorgesehenen Fussgängerstreifen. Überquere die Strasse erst,

wenn du sicher bist, dass die Fahrbahn frei ist ;

Überquere nie die Gleise ausser an den dafür vorgesehenen Übergängen, nutze die

Unterführungen ;

Unterlasse das Gehen, Spielen oder den Aufenthalt auf der Fahrbahn, einer

Bushaltestelle oder entlang der Gleise ;

Es ist verboten, die Gleise zu überqueren oder an ihnen entlang zu gehen. 

Vorzeigen des Monats-/Jahresabonnements

Jede/r Schüler/in, die ein Monats- oder Jahresabonnement besitzt, muss dieses

dem Kontrollpersonal oder der Fahrerin/dem Fahrer des Fahrzeugs vorzeigen.

Kann ein/e Schüler/in keinen Fahrausweis vorweisen, muss sie/er einen Zuschlag

bezahlen.

Bei Verlust des Jahresabonnements während des Schuljahrs muss für CHF 30.- ein

Duplikat an einer TPF-Verkaufsstelle gekauft werden.

Jede/r Schüler/in ist im Besitz eines gültigen Fahrausweises, um den öffentlichen

Verkehr zu benutzen. Die folgenden Bestimmungen sind zu beachten, damit bei der

Kontrolle keine Probleme entstehen :

Nichteinhalten der Regeln
Das Nichteinhalten der Regeln kann eine Strafe zur Folge haben. Diese kann von

einer einfachen Ermahnung bis hin zu einem Transportausschluss gehen ;

Verstösse wie körperliche oder verbale Gewalt, Sachbeschädigung usw. führen zu

einer Anzeige ;

Das Unternehmen behält sich zudem das Recht vor, Schadenersatz zu verlangen ;

In jedem dieser Fälle wird die Schulleitung informiert.

Fundgegenstände
Melde dich bei Verlust eines Gegenstands bei einer TPF-Verkaufsstelle oder fülle das

Verlustanzeigeformular auf der Website tpf.ch aus.


