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An 
Alle Eltern, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen  
des Rheingau-Taunus-Kreises  
 
             Vorsitzender:  
             Prof. Dr. Roland Euler
             Rieslingstraße 20  
             65343 Eltville  
             06123-999780 
 
 

          
         Eltville, den 12.10.2022 

 

 

Information zur aktuellen und zukünftigen Bussituation 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seit den Ferien, teilweise auch schon früher, gibt es leider starke Probleme mit der 
Verbindlichkeit im Busverkehr.  

Gefühlt ist der Schulbusverkehr hiervon noch verstärkt betroffen.  Da wir eine 
Problemlösung suchen, haben wir bei unserer letzten Kreiselternbeiratssitzung am 6. 
Oktober 2022 u.a. Herrn Döring vom Rheingau Taunus Kreis eingeladen.  

Das Problem ist beim Kreis bekannt und stellt sich wie folgt dar: 

Das betreffende Busunternehmen „NVG“ ist laut Aussage von Herrn Döring der 
Verursacher von Ausfällen und Verspätungen.  
Die „NVG“ wird hier auch ab Dezember nicht mehr für unseren Kreis fahren.  

Durch den neuen Partner wird hier hoffentlich eine Verbesserung und idealerweise 
wieder normale Verhältnisse hergestellt werden können.  

Mit dem Fahrplanwechsel werden weiterhin Buslinien ergänzt und optimiert, sodass 
hier auch Mengenentlastungen erkennbar sein sollten. 

Aus unserer Sicht ist Herr Döring hier gemeinsam mit dem Geschäftsführer der RTV 
massiv bestrebt, die bestehenden Missstände zu beseitigen.   

Weiterhin hat er um Verständnis gebeten, sollte es nach dem Fahrplanwechsel zu 
Startschwierigkeiten kommen, da ein gebietsansässiger Dienstleister leider nicht 
gewonnen werden konnte und der neue Dienstleister sich zunächst mit den 
Gegebenheiten und Besonderheiten des Gebietes vertraut machen muss. 
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Eine letzte Bitte kam von Herrn Döring aber auch an die Eltern und Kinder:  
Behandeln Sie die Busfahrer und Busfahrerinnen bitte ordentlich und mit dem Ihnen 
für die verantwortungsvolle Aufgabe, die Kinder sicher zu befördern, gebührenden 
Respekt. An sich sollte dies selbstverständlich sein, nur gab es hier auch Beschwerden 
seitens der Busfahrer und Busfahrerinnen. 

  
Vielleicht ist dies unter anderem der aktuellen Situation geschuldet. Nur muss jedem 
bewusst sein, dass die Menschen hinter dem Steuer sicherlich am wenigsten dafür 
können.  

 

STÖRUNGSMELDUNGEN: 

Bitte melden Sie alle Störungen im Busbetrieb über das System ELMA. 
https://www.rmv.de/c/de/service/kontakt/service-fuer-anfragen-und-kritik 
Der RTV wird hier dann den Meldungen nachgehen und diese auch bei punktuellen 
Steigerungen vor Ort prüfen. 

Deswegen unsere Bitte, dass alle Meldungen auf diesem Wege erfolgen.  
Gehen Sie direkt diesen Weg, Herr Döring hat uns versichert, dass so alle Probleme 
aufgegriffen, analysiert und Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.  

Den Schulleitungsteams wären wir dankbar, wenn Sie jede Beschwerde hierhin 
umleiten würden.  

Nur die gemeldeten Probleme können so belegt und behoben werden. 

 

Freundliche Grüße 

Für den Kreiselternbeirat 
Sebastian Hahn 
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