uRyde School
- Schulbusse entlasten und aktiven Infektionsschutz leisten -

uRyde School ist eine 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. uRyde School steht in den App Stores zum Download bereit und wird an ersten
Schulen bereits verwendet. Helfen Sie mit den aktiven Infektionsschutz an den Schulen auch über
den Unterricht hinaus zu verbessern!

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 oder den Zügen kann dagegen der Abstand häufig nicht eingehalten werden. Dadurch entsteht eine Situation, die die Corona-Maßnahmen innerhalb der Schule unnötig schwächt/
relativiert. Gerade im Winter sind Schulbusse und Züge neben Fahrten mit Eltern häufig die einzige
Lösung, um zur Schule zu kommen.
Genau an diesem Punkt setzt uRyde School an, um das Infektionsrisiko auf dem Schulweg zu reduzieren.

Unser Beitrag
Wie so oft in der Pandemie gibt es auch hier nicht die eine perfekte Lösung. Jedoch können Fahrgemeinschaften in Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln dazu beitragen, die Anzahl an
Risikokontakten insgesamt zu minimieren. Mit wenigen Kindern im Auto anstatt zu fünfzigst im
Schulbus zur Schule fahren. Viele Eltern fahren täglich ihre Kinder alleine zur Schule. Wenn ein zweites oder drittes Kind, z. B. aus der gleichen Klasse, mitgenommen würde, ließe sich so das Infektionsrisiko für alle weiter senken.
uRyde School erleichtert das Planen und Organisieren dieser Fahrgemeinschaften und bietet auch
die Möglichkeit, bei Kindern mitzufahren die ohnehin in der Schule miteinander in Kontakt kommen.
Durch uRyde School können nun geplante oder spontane Fahrten täglich geteilt und diese freien
Kapazitäten besser organisiert und genutzt werden.

Partner-Schule werden

Ab sofort verfügbar

Schreibe uns einfach eine Mail
an info@uRyde.de und schalte
den uRyde-Code für Deine
Schule frei!
Weitere Infos findest Du auf
unserer Website.

Im App-Store herunterladen
und mit uRyde-Code starten!

