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Wo sind Informationen (Linien, Haltestellen usw.) zum Pedibus zu finden?
Alle Informationen zu den Pedibus-Linien sind auf https://www.evpvi.at/aktivitäten/pedibus/
zu finden
Muss man sich für den Pedibus an- oder abmelden?
Nein, das ist wie bei der IVB: Der Pedibus kommt, und alle Kinder, die bei einer Station
warten, fahren mit.
Ist der Pedibus pünktlich?
Ja, es wird alles daran gesetzt, pünktlich unterwegs zu sein. In keinem Fall kommt der
Pedibus vor der vereinbarten Zeit bei einer Haltestelle vorbei!
Kann der Pedibus ausfallen?
Nein, es stehen ebenfalls ausgebildete Stellvertreter/innen zur Verfügung, die einspringen.
Fährt der Pedibus bei jedem Wetter?
Ja ☺.
Fährt der Pedibus auch mittags wieder zurück?
Nein, der Pedibus an der Praxisvolksschule ist nur in der Früh unterwegs.
Was kostet der Pedibus?
Für die Kinder/Familien kostet der Pedibus nichts! Alle Kosten für Ausbildung, Beratung,
Ausstattung, Haltestellenschilder usw. wurden von der Stadt Innsbruck, dem Land Tirol, dem
Klimabündnis usw. getragen. Die eigentliche Durchführung machen die Eltern ehrenamtlich!
Kann man beim Pedibus auch mit Roller, Inline-Skater, Fahrräder oder ähnlichem
mitfahren?
Nein, der Pedibus fährt bzw. geht nur „per pedes“ – also ausnahmslos zu Fuß. Kinder mit
Roller, Inline-Skater, Fahrräder oder ähnlichem (auch nur „mitschieben“) können nicht
mitgenommen werden!
Kann ich auch andere Kinder, zum Beispiel in den Kindergarten, mitschicken?
Nein, dieser Pedibus fährt ausschließlich zur Praxisvolksschule und ist nur für Schüler/innen
dieser Schule.
Wen kann ich kontaktieren, wenn ich eine Frage habe?
Am besten den/die Linienverantwortliche/n, die auf den Linienplänen auf
https://www.evpvi.at/aktivitäten/pedibus/ angeführt sind. Notfalls aber auch gerne bei der
Schulleitung, den Lehrpersonen oder den Elternvereinsvorständen.
Warum fährt der Pedibus nicht auf allen Linien täglich?
Mit dem Pedibus sollen die Kinder regelmäßig auf „Ihrem“ Schulweg unterwegs sein, die
Strecke, deren Tücken und die Vorteile des Zufußgehens immer besser kennenlernen und
so - ggf. gemeinsam mit anderen Kindern - die Strecke an den „Nicht-Pedibus-Tagen“ auch
alleine bewältigen.

