
 

 

Heimat entdecken mit dem Entdeckerbus 
 
Spannende und lehrreiche Themen finden sich oft schon direkt vor der eigenen Schultür. Der 
Kreis Soest fördert Schulausflüge der Klassenstufen 3 bis 6 sowie aller Klassenstufen der 
Förderschulen zu außerschulischen Lernorten im Kreisgebiet im Rahmen des Projektes 
„Entdeckerbus“. Dabei werden sowohl die Kosten für den Bustransfer als auch Eintrittsgelder 
vom Kreis übernommen. Der Bustransfer kann entweder per regulärem ÖPNV über das 
allgemeine Haltestellennetz oder als Sonderfahrt von Schule zum Lernort und wieder zurück 
mit eigens bereit gestelltem Bus erfolgen. Sie haben die freie Wahl! 
 
Informationen für Schulen und Lehrkräfte 
 
Sie haben Interesse am Projekt „Entdeckerbus“? Dann wählen Sie zunächst anhand der 
interaktiven Karte einen außerschulischen Lernort Ihrer Wahl als Ausflugsziel aus. Bitte 
fragen Sie vorab bei diesem Lernort an, ob der Termin Ihrer Wahl grundsätzlich für einen 
Schulausflug zur Verfügung steht – vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines Busses. 
Ansprechpersonen und Kontaktdaten der Lernorte sind in der interaktiven Karte hinterlegt. 
Nutzen Sie danach gerne das Online-Antragsformular auf www.kreis-soest.de/entdeckerbus 
um Ihre Anfrage zu stellen.  
 
Sollten Sie sich für eine Sonderfahrt entschieden haben, prüfen wir danach die Verfügbarkeit 
eines Busses. Bitte beachten Sie, dass Sonderfahrten nur von montags bis donnerstags 
zwischen 8 und 13 Uhr angeboten werden können. Es können max. 50 Teilnehmer (inkl. 
Lehrkraft und Betreuung) eine Sonderfahrt nutzen. 
Sie möchten den ÖPNV nutzen? Über die verlinkte Fahrplanauskunft können Sie einsehen, 
ob zur gewünschten Zeit eine für Sie realistische Verbindung zum Lernort besteht. In diesem 
Fall besteht natürlich keine Einschränkung auf bestimmte Wochentage. Die Fahrkarten 
erhalten Sie im Anschluss an die Antragstellung zugeschickt. 
 
Nach Antragstellung erhalten Sie zeitnah eine Rückmeldung mit einer Bestätigung oder einer 
Mitteilung, falls z.B. der gewünschte Termin für eine Sonderfahrt bereits belegt ist. 
 
Um die Rechnungsabwicklung brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Dieser Vorgang wird bei 
der Kreisverwaltung abschließend bearbeitet. 
 
Pro Schule besteht zunächst ein Budget von 1.000 € für Fahrten und Eintrittsgelder, um 
möglichst vielen Schulen die Nutzung des Entdeckerbusses zu ermöglichen. Sollte bei der 
Bearbeitung festgestellt werden, dass das Schulbudget überschritten wird, erhalten Sie 
ebenfalls eine zeitnahe Rückmeldung. 
 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne bei der angegebenen Ansprechperson.  
 
Der Kreis Soest wünscht viel Spaß bei der Erkundung unserer Heimatregion mit dem 
Entdeckerbus! 
 
 

http://www.kreis-soest.de/entdeckerbus


Informationen für Lernorte 
 
Sie möchten zur Liste der Lernorte hinzugefügt werden oder Ihre Kontaktdaten, 
Öffnungszeiten oder Ansprechpartner haben sich geändert? Setzen Sie sich bitte mit der 
angegebenen Sachbearbeitung beim Kreis Soest in Verbindung. 
 


