uRyde School
- Schulbusse entlasten und aktiven Infektionsschutz leisten -

uRyde School ist eine kostenlose in Erlangen entwickelte App die dazu beiträgt durch intelligentes
Carpooling die Schulbusse in der COVID-19 Pandemie zu entlasten und somit potenzielle Risikokontakte weiter zu verringern. In enger Abstimmung mit dem Elternbeirat und der Schulleitung
steht die App kostenfrei allen Eltern und Schülern am Gymnasium Eckental ab Januar 2021 zur
Verfügung und trägt so dazu bei einen aktiven Infektionsschutz an den Schulen auch über den
Unterricht hinaus zu leisten.
Ab sofort ist über den unten hinterlegten Link eine Vorregisterung möglich!

Der Schulweg

Nahezu alle Lebensbereiche sind von der COVID-19 Pandemie betroffen und haben sich im Alltag
verändert. So auch die Schulen, in denen Hygienekonzepte und Unterrichtsauflagen zusammen von
Lehrern und Schülern täglich vorbildlich umgesetzt werden, um das Infektionsrisiko so gering wie
möglich zu halten.
In den Schulbussen allerdings kann häufig der Abstand nicht eingehalten werden. Dadurch entsteht
eine Situation die im Wiederspruch zu den Corona-Maßnahmen innerhalb der Schule steht. Gerade
im Winter sind Schulbusse neben Fahrten mit Eltern häufig die einzige Lösung, um zur Schule zu
kommen.
Genau an diesem Punkt setzt uRyde School an, um das Infektionsrisiko in den Schulbussen zu reduzieren.

Unser Beitrag

Ähnlich wie im täglichen Pendelverkehr werden PKW auch auf dem Schulweg schlecht ausgelastet,
wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder zur Schule fahren.
Diese freien Kapazitäten bergen jedoch auch ein Potential zur Verbesserung des Infektionsschutzes. Durch uRyde School können diese freien Kapazitäten genutzt, die Schulbusse damit entlastet
und so das Risiko einer Covid-19 Infektion auf dem Schulweg reduziert werden.
Wie so oft in der Pandemie gibt es auch hier nicht die eine perfekte Lösung. Jedoch können Fahrgemeinschaften dazu beitragen die Anzahl an Risikokontakten zu minimieren, indem nur wenige
Kinder im Auto anstatt zu fünfzigst im Schulbus zur Schule fahren. uRyde School erleichtert somit
das Planen und Organisieren dieser Fahrgemeinschaften und bietet ebenfalls die Möglichkeit bei
Kindern mit zu fahren, die ohnehin in der Schule miteinander in Kontakt kommen.
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