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Stellungnahme der RNV

zu Frage 1:
Die Schule wurde per e-mail am 19.12.2019 um 10.17 Uhr informiert - verbunden mit der
Bitte um geeignete Kommunikation an die betroffenen Schüler vor Beginn der Weihnachtsferien. Auf den Wechsel vom Schüler- zum Linienverkehr bei der betreffenden Fahrt wurde
darin ausdrücklich hingewiesen.
zu Frage 2:
Die planmäßige Ankunftszeit der betreffenden Fahrt an der Adolf-Diesterweg-Schule ist für
07.48 Uhr vorgesehen. Da diese (planmäßige) Uhrzeit so weit vor Schulbeginn liegt, dass ein
geordneter Schulbeginn möglich ist, erschien eine Abstimmung nicht erforderlich.
zu Frage 3:
Bei der Einführung einer neuen Linie – hier der Linie 89 – lassen sich Anlaufschwierigkeiten
nicht immer ganz vermeiden. Hierfür bitten wir um Entschuldigung, aber auch um Verständnis. Die im Zeitraum vom 07.01.2020 bis zum 22.01.2020 tatsächlich realisierten Ankunftszeiten an der Adolf-Diesterweg-Schule liegen im Zeitbereich von 07.52 Uhr bis 08.01 Uhr,
also bei 4-13 Minuten Verspätung mit zuletzt abnehmender Tendenz. Dies ist auch für uns
noch nicht befriedigend, Untersuchungen über die Verspätungsgründe und ggf. zur zeitnahen Abstellung zu treffende Maßnahmen sind angelaufen. Unabhängig davon: An dieser
Stelle würden wir eine tatsächliche Ankunftszeit bis spätestens 07.55 Uhr als für einen geordneten Schulbeginn akzeptabel betrachten; in dieser Woche (KW 4) wurde dies bis heute
(22.01.) immer erreicht (tatsächliche Ankunft 07.52 oder 07.53 Uhr).
zu Frage 4:
Wie zu Frage 3 bereits angegeben, sind Untersuchungen über die Verspätungsgründe und
zur zeitnahen Abstellung zu treffende Maßnahmen angelaufen. Der Zeitrahmen ist abhängig
von Art und Umfang der Maßnahmen und der damit ggf. verbundenen organisatorischen
Abläufe. Spätestens sollte dies nach den Osterferien abgeschlossen sein; es ist jedoch auch
unser Interesse, einen deutlich früheren Termin zu erreichen.

zu Frage 5:
Als zusätzliche Verbindung zwischen der im Schreiben benannten früheren Fahrtverbindung
mit der Linie 89 um 06.57 Uhr ab Oppau (Endstelle) und der kritisierten Abfahrt um 07.27 Uhr
ab Oppau (Endstelle) besteht von dort um 07.07 Uhr Fahrtmöglichkeit mit der Stadtbahnlinie
X (unter www.vrn.de: Linie 4X) Richtung LU Rathaus und von dort weiter als Linie 9 nach
Bad Dürkheim mit Halt an der der Adolf-Diesterweg-Schule nahegelegene Haltestelle Oggersheim (Endstelle). Siehe dazu auch den beigefügten, am 19.12.2019 an die Schule kommunizierten und im Internet seit dem 20.12.2019 unter
https://www.rnv-online.de/media/rnvonline.de/Fahrtinfo/Fahrplaene/Sonderfahrplaene/Schulbusfahrten/vonnach_Oggersheim.pdf
abrufbaren Fahrplan.
Die Linie 89 wurde am 07.01.2020 neu eingeführt. Die kritisierte Fahrt um 07.27 Uhr ab
Oppau (Endstelle) gab es bisher nicht und weist die gleiche Kapazität auf wie der bisherige
Schulbus von Oppau/Edigheim/Pfingstweide nach Oggersheim. Wir beobachten die Situation. Sollte sich durch die Integration in den Linienverkehr die Nachfrage der Fahrt so weit
erhöhen, dass der Einsatz eines größeren oder zusätzlichen Fahrzeugs erforderlich wird,
werden wir entsprechend reagieren. Hierfür haben wir bislang allerdings keine Hinweise.

