
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach den Ferien gibt es für einige Schülerinnen und Schüler Änderungen bei der Beförderung.  
 
Da der Zugverkehr auf der Eifelstrecke wegen der Hochwasserkatastrophe zum Erliegen 
gekommen ist, hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Hierzu haben 
wir in der Anlage den letzten uns bekannten SEV Fahrplan beigefügt (Stand 20.08.2021 -
Version 7), bzw. für die Strecke Euskirchen-Gerolstein gab es eine weitere Aktualisierung 
(Stand 23.08.2021), die wir ebenfalls beigefügt haben. Da in dieser Datei der Streckenbereich 
zwischen Trier und Gerolstein nicht aktualisiert wurde, ist hierfür die Version vom 
20.08.2021 noch die aktuelle).  
Wie Sie merken, gibt und gab es zahlreiche Änderungen. Wir haben versucht zum heutigen 
Datum eine Zusammenfassung der relevanten Hinfahrten nach Schulen sortiert zu erstellen 
und haben diese beigefügt.  
Dieser Fahrplan wird jedoch derzeit fast täglich verändert und ortimiert. Den aktuellen 
Fahrplan bitten wir daher im Internet aufzurufen.  
 
Es wird ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) auf dem P1 in Gerolstein eingerichtet, an dem 
sieben Steige vorgehalten werden. Auch an den anderen Bahnhöfen wurden Ersatzhaltestellen 
für den Busverkehr eingerichtet.  
 
Außerdem erfolgt eine Neuorganisation des ÖPNV für die Orte Hinterhausen und Kopp 
(Linie 532) und auch für Oos und Müllenborn (Linie 522 und 531).  
 
Weiterhin weisen wir auf allgemeine Fahrplanänderungen hin, insbesondere bei den Linien 
502 und 522, sowie auf Baustellen oder Änderungen bei Bauabschnitten auf unterschiedlichen 
Linien.  
 
Alle Fahrpläne und Änderungen werden von den Verkehrsunternehmen auf der Internetseite 
des Verkehrsverbundes VRT hinterlegt und ständig aktualisiert.  
 
Wir bitten die Eltern und Schülerinnen und Schüler die Aushangfahrpläne zu beachten und 
sich über Ihren aktuellen Fahrplan über die VRT -App zu informieren oder auf der 
Internetseite des VRT unter https://www.vrt-info.de.  
Unter der Überschrift „Fahrt planen“ gelangt man zur Fahrplanauskunft.  
Dort kann jede individuelle Fahrt geplant werden.  
Wichtig ist bei Orten mit mehreren Haltestellen immer den vollständigen Namen der 
Bushaltstelle einzugeben und nicht nur den Ort. Neben der individuellen Fahrplanauskunft 
gibt es auch zum Download Haltestellenfahrpläne und Linienfahrpläne im pdf-Format.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:  
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