
 
 
 

Empfohlener Schulwegplan 
 
Liebe Eltern, 
 
in absehbarer Zeit wird Ihr Kind zum ersten Mal zur Schule gehen. Ein großes 
Ereignis für Ihr Kind  - aber auch für Sie. Neben all dem „Schulstress“ wird Ihr Kind 
auf dem Schulweg auch den Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt sein.  
Sicher werden Sie Ihr Kind in den ersten Tagen auf dem Schulweg begleiten. Wir 
haben für Sie und Ihr Kind einen Schulwegplan erstellt (siehe PDF-Datei) der zwar 
nicht der kürzeste, dafür aber der sicherste Weg ist. 
 
Bitte beachten Sie dabei folgende Regeln: 
 
- Sie als Erziehungsberechtigter tragen u.a. auch dafür Verantwortung dafür, dass Ihr  
  Kind rechtzeitig und gefahrlos zur Schule und von dort wieder nach Hause kommt.  
  Weisen Sie deshalb Ihr Kind rechtzeitig auf die Gefahren im Straßenverkehr hin.  
 
- Vermitteln Sie Ihrem Kind die notwendige Sicherheit. Gehen Sie mit Ihm vorher   
  mehrfach und rechtzeitig den für Ihr Kind sichersten Weg an Hand des Schulweg- 
  planes ab, um so die gefahrloseste Strecke heraus zu finden.  
 
- Wählen Sie den Weg zur Schule so, dass ihr Kind die Fahrbahn so wenig wie 
  möglich überqueren muss. 
 
- Schärfen Sie Ihrem Kind ein, dass es die Straße - soweit möglich - immer dort  
  überquert, wo sich eine Fußgängerampel oder ein Fußgängerüberweg befindet.  
  Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges ist es sinnvoll, wenn Ihr Kind den  
  anderen Verkehrsteilnehmern durch Handzeichen (mit aus gestrecktem Arm  
  winken) zu verstehen gibt, dass es die Straße überqueren will. 
 
- Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie die Parkplätze bei 
  der Festhalle an. Von dort kommt Ihr Kind auf sicherem Weg gefahrlos  zur Schule. 
 
- Die Anfahrt über die Marienstraße sollten Sie auf jeden Fall meiden. Im Einfahrts- 
  bereich der Schule besteht absolutes Halteverbot  
 
- Auch das Aus- und Einsteigen ist aufgrund der Gefährdungssituation nicht  
  gestattet.   
 
- Schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig auf den Schulweg und schützen Sie es durch 
  auffallende Kleidung evtl. mit Signalwirkung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Ihrem Kind einen stressfreien Schulanfang. 
 
(Anlage Schulwegplan) 
 


