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Mitteilung über Busersatzverkehr in den frühen Morgenstunden im Stadtbusgebiet
Liebe Aschaffenburger und Bürger im Stadtbusbereich,
bereits seit 1962 befördert die Familie Schmidt Menschen in und um Aschaffenburg.
Nachdem wir euch schon seit mehreren Jahren im AST als Teil des ÖPNV transportieren dürfen,
unterstützen wir ab Montag, 23.03.20, die Stadtwerke Aschaffenburg in der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Mobilität. Das AST fährt weiter täglich zu den gewohnten Uhrzeiten und kann unter
06021/21525 oder App bestellt werden.
Nach Umstellung auf den Samstagsfahrplan werden wir die entstandene Lücke in den
Morgenstunden füllen. Von Mo-Sa werden wir täglich zwischen 4:45 Uhr und 6 Uhr sämtliche Linien
der Stadtbusse abfahren um euch sicher ans Ziel zu bringen.
Wir sind uns der Wichtigkeit dieser Aufgabe bewusst und gehen diese Herausforderung mit größter
Sorgfalt an. Zu unseren Präventionsmaßnahmen gehören folgende Selbstverständlichkeiten:
Trennung unseres Fahrpersonals
Unser Personal arbeitet stets als einzelne Einheit. Der Kontakt in die Verwaltung wurde so
eingeschränkt, dass Dienstanweisungen und Abrechnungen nur noch digital bzw. in sicherem Abstand
erfolgen. Es darf kein Kontakt untereinander bestehen.
Im Falle einer Ansteckung können Fahrer in Reserve die Mobilitätsversorgung der Bevölkerung
aufrechterhalten.
Stetige Desinfektionen
Unsere Fahrzeuge werden in regelmäßigen Abständen mit Flächendesinfektion behandelt. Zusätzlich
bekommt jeder Fahrer eine eigene Ration um regelmäßig zwischendurch zu desinfizieren,
insbesondere Türöffner und Haltegriffe.
Unsere Fahrer sind angewiesen Händedesinfektion, Handschuhe und Schutzmasken zu nutzen.
Tägliche Ozonsterilisation der Fahrzeuge
Unsere Fahrzeuge werden täglich zur Abtötung von Bakterien und Viren mit unserem eigenen
Ozongenerator zur Raumdesinfektion behandelt.
Mehr Platz im Anruf-Sammel-Transport (AST)
Um Abstände zwischen den Fahrgästen zu vergrößern versuchen wir vermehrt unsere Vans
einzusetzen und mit maximal 4 Fahrgästen zu belegen. Normale PKWs werden auf eine maximale
Kapazität von 3 Fahrgästen reduziert.
Für besonders gefährdete Patienten: London Taxi

bieten wir die Fahrt mit unserem speziellen London Taxi an. Hier
sind Fahrer und Kunden durch eine Scheibe getrennt. Nach jeder
Patientenfahrt werden der direkte Sitzplatz des Kunden sowie die
Einstiegsgriffe mit Flächendesinfektion behandelt.

Wir bitten euch ebenfalls um Rücksichtnahme und folgende Verhaltensregeln zu beachten:
1) Fahrgäste der Risikogruppe und Patienten sollten sich möglichst mit Einmalhandschuhen und
Mundschutz auszustatten.

2) Nicht mitfahren wenn ihr Symptome von COVID-19 aufzeigt oder euch unwohl fühlt
3) Als erste Fahrgäste bitte hinten rechts einsteigen um einen Mindestabstand zu halten
4) Wer daneben niest oder hustet und dabei Tröpfchen verteilt soll bitte dem Fahrer Bescheid
geben, damit er den betroffenen Bereich direkt desinfizieren kann
Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Fahrzeuge zur Verfügung stellen: vom normalen
Metropolis Taxi über unsere Business Limousinen und Vans bis hin zum CarlE London Taxi. Ihr
erkennt uns immer an den AB MP Kennzeichen und auch daran, dass unsere Fahrer kein Geld von
euch kassieren werden. Bitte achtet darauf, dass ihr in keine anderen Fahrzeuge von
Trittbrettfahrern einsteigt, die am Ende Geld von euch verlangen!
Wir betreten mit dieser Aufgabe Neuland und bitten euch um Geduld & Respekt, falls etwas nicht
gleich auf Anhieb zu eurer Zufriedenheit funktionieren sollte. Wir werden sicher ein paar Tage
brauchen um die passenden Fahrzeuge auf der passenden Linie einzusetzen.
Bei akuten Problemen sind wir telefonisch unter 06021/417741 zu erreichen. Lob, Kritik und auch
Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns gerne über Facebook oder per Mail an:
verwaltung@metropolis-service.de schreiben.
Wir alle haben als Gemeinschaft in einer schweren Zeit eine besondere Verantwortung.
Als Aschaffenburger passen wir aufeinander auf!
Eure
Familie Schmidt

