Verbesserung von
Hardtberger SCHULWEGEN
mit Bus und Bahn

--------------------------------------- UMFRAGE ----------------------------------------Für die Teilnahme an der Umfrage sind die personenbezogenen Daten
nicht erforderlich.
Mein Ziel / das Ziel meines (-r) Kindes (-r) ist das

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,

☐ Schulzentrum Hardtberg

in den letzten Wochen sind viele von Ihnen an mich, aber auch an die SPDFraktion, mit Beschwerden über unpünktliche und überfüllte Busse auf den
Schulwegen herangetreten.

☐ Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Um eine Verbesserung erreichen zu können, möchte ich die Probleme zielgerichtet bei den Stadtwerken und der Stadtverwaltung vortragen. Hierzu
benötige ich Ihre Mithilfe. Ich frage Sie daher nach der Schule, dem Verkehrsmittel, nach der Häufigkeit von Verspätungen und ob Sie sich bei den
Stadtwerken oder der Schule schon mal beschwert haben.

☐ Finkenhofschule

Falls Sie eine Antwort von mir erhalten möchten, geben Sie bitte unten Ihre
persönlichen Daten an. Ihre Angaben werden aber auch anonym gezählt.
Sie können den Fragebogen bei mir abgeben, mir schreiben oder mailen.
_____________________________________________________________

☐ Margot-Barnard-Schule

☐ Rochusschule
☐ GGS Brüser Berg
☐ Helmholtzgymnasium
☐ eine andere Schule, nämlich…………………………….…………

Danke für Ihre Teilnahme an der Umfrage.
Ihre

Gabi Mayer

Stadtverordnete und verkehrspolitische Sprecherin der SPD
53123 Bonn, Europaring 157
mail@gabi-mayer.de 015737227781
_____________________________________________________________

Ich fahre / meine Kind (-er) fahre (-n)
☐ mit dem Bus, ☐ mit der Bahn, ☐ mit dem Fahrrad, ☐ mit dem Auto
☐ täglich, ☐ x-Mal jede Woche, ☐ zur Schule und ☐ zurück nach Hause
nach ☐ Medinghoven, ☐ Duisdorf, ☐ Lengsdorf, ☐ Brüser Berg,
☐ einen anderen Ort, nämlich: ___________________________

☐ Ich möchte über den weiteren Verlauf informiert werden.
☐ Ich bin mit der Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.

Mit der Nutzung von Bus oder Bahn bin ich / sind wir

Vorname, Name

______________________________________

weil Bus oder Bahn ☐ unpünktlich sind, ☐ ausfallen,

E-Mail-Adresse

_______________________________________

☐ nicht zur passenden Uhrzeit fahren, ☐ ich keinen Sitzplatz bekomme.

PLZ, Straße, Nr.

_______________________________________

Ich habe mich bereits beschwert, bei

Telefon

_______________________________________

☐ den Stadtwerken ☐ der Stadtverwaltung

☐ zufrieden, ☐ weniger zufrieden, ☐ unzufrieden,

