
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


BSB V 242 Notfallkarte
Seite  von 
Stand: Januar 2021
Notfallkarte (Hinweis an das Fahrpersonal: Notfallkarte mit stetigen Verbleib im eingesetzten Bus)
Angaben zum Fahrgast: (bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise!)
Lichtbild
Kindersitz: 
Telefonische Erreichbarkeit der Eltern / Sorgeberechtigten:
Vereinbarter Treffpunkt für Hin- und Rückfahrt:
Fahrgast:
Wenn die Sorgeberechtigten nicht anzutreffen sind, soll der Fahrgast an die abweichende Anschrift befördert werden (nur im Ausnahmefall):
Besonderheiten des Fahrgastes:
Verhaltensweisen 
bei Bedarf zu ergreifende Maßnahmen
medizinische Hilfsmaßnahmen (Medikamentengabe*)	
Dosierung*
* Bitte fügen Sie für den Notfall eine schriftliche Vereinbarung bei und weisen Sie das Fahrpersonal vor dem Beförderungsstart ein. 
Bitte lesbar in Druckschrift ausfüllen!
Hinweise zur Notfallkarte
Um die Beförderung sicher und verlässlich durchführen zu können, beachten Sie bitte nachstehende Hinweise: 
Sie müssen die Notfall-Karte ausfüllen und am ersten Tag beim Fahrer abgeben. Wenn Sie die Notfall-Karte nicht abgeben, darf Ihr Kind nicht mitfahren.Bitte füllen Sie die Notfall-Karte vollständig und leserlich aus. Sollten sich die Angaben in der Notfall-Karte ändern, informieren Sie bitte umgehend den Fahrdienst.Die Notfall-Karte ist mit einem Lichtbild zu versehen, das nicht älter als 12 Monate ist. Bitte geben Sie nur Telefonnummern an, unter denen Sie zu den Abhol- und Bringzeiten erreichbar sind. Sollten sich die Telefonnummern ändern, müssen Sie dies dem Fahrdienst mitteilen. Ändert sich der Fahrdienst während des Beförderungszeitraums können Sie die Notfall-Karte vom bisherigen Fahrpersonal zurückverlangen.Sind auf der Rückfahrt weder Sie noch eine beauftragte Person am vereinbarten Treffpunkt / Wohnanschrift ist das Fahrpersonalbei Schülern / Kindergartenkindern berechtigt, den Bereitschaftsdienst des Kinder- und Jugendnotdienst (Feuerbergstr. 43, 22337 Hamburg) in Anspruch zu nehmen.bei Tagesförderstättengästen  berechtigt, den Fahrgast ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie der Notfall-Karte für die eigenen Unterlagen zu fertigen.
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