
Ich möchte den CampusAsyl-Bus ausleihen, und jetzt? 

 

1. Schau im Belegungsplan nach, ob der Bus zur gewünschten Zeit noch frei ist.  

• Den Belegungsplan findest du auf unserer Website unter „Termine“. Bei „Schlagwort“ musst 
du bitte noch „CampusAsyl-Bus“ auswählen.  

• Beachte, dass CampusAsyl-Gruppen bei der Buchung Vorrang haben. Daher ist eine 
Reservierung für externe Personen/Gruppen erst ab sechs Wochen vor dem gewünschten 
Zeitraum möglich 

• Der Bus ist normalerweise maximal 1 Woche ausleihbar, nach Absprache im Einzelfall auch 
länger 

• Wir brauchen für Bus-Buchungen 24 Stunden Vorlaufzeit. Bitte hab Verständnis dafür, dass 
kurzfristigere Buchungen nur innerhalb unserer Projekte ermöglicht werden.  
 

2. Schreibe uns eine E-Mail an bus@campus-asyl.de mit deinem Buchungswunsch und warte auf 
die Bestätigung 

 

3. Komm zur Schlüsselübergabe 

• Wir vereinbaren mit dir einen Termin am Bus, um dir den Schlüssel zu übergeben. Dies ist nur 
während unserer Bürozeiten möglich.  

• Beim ersten Mal musst du deinen Führerschein (Klasse B) und Personalausweis vorzeigen 
und die Benutzervereinbarung unterschreiben 
 

4. Kontrolliere den Bus 

• Ist der Bus in einem sauberen Zustand? → Nein? Dann melde dies bei uns zurück! 

• Trage dich ins Fahrtenbuch mit fortlaufender Nummer, Km-Stand zu Beginn der Fahrt, Km-
Stand am Fahrtende, Zweck der Fahrt, Name/Unterschrift und Summe der gefahrenen 
Kilometer ein 
 

5. Viel Spaß bei deiner Aktion ☺ 

 

6. Bringe den Bus zum ausgemachten Zeitpunkt wieder zurück, und zwar… 

✓ Sauber 
✓ Am richtigen/ausgemachten Ort 
✓ Mit Schlüssel  
✓ Mit ausgefülltem Fahrtenbuch 
✓ Mit Rückmeldung, sollte etwas beschädigt sein oder nicht mehr funktionieren 

 

Allgemeines zur Busverleihung: 

• Alle fahrberechtigten Personen ab 18 Jahren können den Kleinbus ausleihen 

• Mit dem Fahrer können insgesamt neun Personen transportiert werden 

• Bei Unfällen/Schäden liegt eine Notrufnummer im Bus, um mit der Geschäftsstelle das 
weitere Vorgehen besprechen zu können 

• Verlasse den Bus so, wie du ihn vorfinden möchtest!  

• Im Bus gilt Rauchverbot 
 

Infos zu CampusAsyl-Fahrten 



• Sollte der Tank leer sein, bitte tanken und dabei entweder die Tankkarte benutzen oder die 
Rechnung in der Geschäftsstelle einreichen 

 

 

Kosten:  

Wenn du den Bus ausleihst, kannst du zwischen zwei Optionen wählen. Bei kurzen Fahrten ist Option 
1 im Normalfall günstiger. Bitte kreuze im Fahrtenbuch an, welche Option du möchtest!  

 

Option 1: 

Wenn du den Bus nur für einen Tag ausleihen möchtest, dann kannst du die Option 1 oder die Option 
2 wählen! Die Kosten für die Option 1 sind Folgende: 

 Tagespauschale Kilometerpreis 

Ermäßigt 0,00 € 0,30 € 

Regulär 0,00 € 0,50 € 

 

Option 2: 

Wenn du den Bus für mehrere Tage ausleihen möchtest, dann musst du die Option 2 wählen! Die 
Kosten sind Folgende:  

 Tagespauschale Kilometerpreis 

Ermäßigt 15,00 € 0,20 € 

Regulär 25,00 € 0,30 € 

 

Bei beiden Optionen musst du den Bus am Ende deiner Fahrt nicht tanken. Solltest du tanken 
müssen, weil der Tank während deiner Fahrt leer wird, kannst du dir danach das Geld von 
CampusAsyl erstatten lassen. 

 

Den ermäßigten Preis erhalten folgende Personen: Vereinsmitglieder von CampusAsyl, 
Auszubildende, Studierende, Menschen im Asylverfahren, Menschen ohne festes Einkommen 

 

 


