Kindergruppen – Fahrverbot (F)
Fahrverbot von Kindergruppen:
Auch 2014 gibt es wieder ein Verbot, Gruppen von Kindern und Jugendlichen
im Alter bis 17 Jahre an dem traditionell besonders verkehrsstarken
Ferienwochenende im Bus oder Kleinbus zu befördern. In diesem Jahr besteht
das Fahrverbot außerhalb des Ausgangsdepartements und der benachbarten
Departments. Für Busse, die aus dem Ausland kommen, gilt das zuerst in
Frankreich erreichte Departement als Ausgangsdepartement. Fahrverbot
besteht am Samstag, 02. August 2014 von 0 bis 24 Uhr.
Als Gruppe werden mehr als 8 Jugendliche bis 17 Jahren definiert, der Fahrer
nicht inbegriffen.
Zielsetzung dieses Erlasses ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Da es
vor einigen Jahren in Frankreich an einem dieser besonders verkehrsstarken
Ferienwochenenden zu einer Serie von tragischen Todesfällen gekommen ist,
versucht man den Transport von Jugendlichen an diesen Tagen auf
verkehrsgünstigere Tage umzulenken.
Sie dürfen somit innerhalb des Ausgangs-Départements hin und her fahren so
viel Sie wollen. Nur nicht weiter.
Ausnahmen werden grundsätzlich NICHT erteilt. Demzufolge kann auch kein
Antrag gestellt werden.
• Paris und die Départements la Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la SeineSaint-Denis werden als ein Département betrachtet.
• Der Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle zählt mit zu folgenden
Departements: Vald’Oise, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne.
• Der Flughafen Orly zählt mit zu folgenden Departements: Val-de-Marne
und Essonne.
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Kindergruppen – Fahrverbot (F)
Kinderbeförderung:
Werden in einem Bus mehr als 15 Kinder befördert, muss das Fahrzeug an der
Front und am Heck mit einem entsprechenden Schild, sog. „signal de transport
d´enfants“, versehen werden. Das Schild ist gelb, mit dunkelblauem Rahmen
und dunkelblauem Piktogramm.
Das Schild muss deutlich sichtbar an Front und Heck auf die Karosserie des
Busses angebracht werden. Alternativ kann es auf der Innenseite der
Windschutz- und Heckscheibe befestigt werden. Hierdurch darf das Sichtfeld des
Fahrers nicht beeinträchtigt werden.
Die Schilder ("panneaux de transport d´enfants") können bestellt werden bei:
http://www.signals.fr/index.php/panneau-transport-d-enfants.html
Achtung: Diese Regel gilt eigentlich nur für Busse, die in Frankreich
zugelassen sind. Da es bei Kontrollen jedoch immer wieder Probleme gibt, wird
empfohlen, auch in Deutschland zugelassene Busse entsprechend auszustatten.
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