Coronavirus – aktuelle Informationen zum ÖPNV
Berlin und Brandenburg fahren hoch – der ÖPNV ist bereit!
Liebe Fahrgäste,
trotz der coronabedingten Maßnahmen im öffentlichen Leben gibt es derzeit nur sehr
geringe Einschränkungen bei den Bussen und Bahnen im gesamten VBB-Gebiet.
Nach und nach wird nun wieder mehr Bewegung und Verkehr im VBB-Land
stattfinden. Zum 4. Mai werden die Verkehrsunternehmen auf der Schiene im
VBBLand wieder zum Normalfahrplan zurückkehren, die Busunternehmen in
Brandenburg fahren wieder nach Schulfahrplan.
Aktueller Fahrplan:
- VBB-Fahrinfo Wir erfassen regelmäßig alle Ausweitungen und noch bestehenden
Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr in der VBB-Fahrinfo. Informieren Sie sich
in der VBB-App „Bus&Bahn“, dem DB-Navigator, den Apps der BVG sowie den
Webseiten der Verkehrsunternehmen und unter vbb.de/fahrinfo.
Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutz im ÖPNV
Fahrgäste müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln im VBB Gebiet eine Mund-NaseBedeckung tragen. Als Mund-Nase-Bedeckung gelten einfache Schutzmasken oder
selbstgenähte Modelle, aber auch ein Tuch oder ein Schal. Zum Schutz aller sind
diese gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Vielen Dank dafür!
Abstandhalten in Bus und Bahnen
In der Öffentlichkeit soll zu anderen Personen weiterhin ein Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten werden. Dies wird gerade zu den Hauptverkehrszeiten eine
Herausforderung sein. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt kann jeder
dazu beitragen, die Abstände so gut wie möglich einzuhalten.
So können Sie helfen: - Wenn möglich, fahren Sie bitte nicht zu den sonst üblichen
Hauptverkehrszeiten, so können die Spitzenzeiten entzerrt werden. Sie und
diejenigen, die ihre Fahrzeiten nicht ändern können, haben dann mehr Platz. –
Nutzen Sie die volle Länge der Fahrzeuge, sodass Sie und Ihre Mitfahrenden sich
gut auf das gesamte Fahrzeug verteilen.

Allgemeine Vorsichts- und Hygienemaßnahmen
Alle Fahrzeuge werden selbstverständlich nach wie vor regelmäßig gründlich
gereinigt. Mit einfachen Maßnahmen können auch Sie helfen, sich selbst und andere
vor Ansteckungen zu schützen:  Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in
ein Papiertaschentuch, das Sie direkt nach Benutzung entsorgen.  Halten Sie beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg. 
Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen und waschen
Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser
und Seife.
Ticketverkauf
Fahrausweise werden aktuell wieder in den Fahrzeugen oder bei uns im Büro von
Montag bis Freitag (09:00 – 15:00 Uhr) verkauft.

