
Liebe Eltern! 
Informationen und Hinweise für den sicheren Schulweg:  

Durch das oft hohe Verkehrsaufkommen in der Ziegelgartenstraße und in der Pestalozzistraße zu den Bring- und 
Abholzeiten kommt es für die Kinder unserer Grundschule immer wieder zu unübersichtlichen Verkehrssituationen. Dies gilt 
besonders bei schlechter Witterung, wenn noch mehr Kinder mit dem Auto gebracht werden. 
Das Ordnungsamt hat sich bereits angekündigt und wird die Verkehrssituation vor Ort kontrollieren. 

Für die größtmögliche Sicherheit Ihres Kindes auf seinem Schulweg zur Schule und nach Schulschluss zum Elternhaus 
zurück, sind gerade jetzt in der bevorstehenden Winterzeit, nachfolgende Hinweise und Tipps wichtig zu beachten: 

• Begleiten Sie Ihr Kind, wenn möglich, so oft es geht zu Fuß zur Schule. 
• Trainieren Sie den Schulweg mit Ihrem Kind, bis Sie ihm nach einer angemessenen Übungszeit zutrauen, den Weg 

zur Schule und zurück alleine meistern zu können. 
• Bilden Sie Netzwerke mit anderen Eltern, deren Kinder den gleichen Schulweg wie Ihr Kind haben. Verabreden Sie 

Sammelpunkte, von denen aus die Kinder in Gruppen zusammen zur Schule gehen können. Wechseln Sie sich mit den 
anderen Eltern bei der Schulwegbegleitung ab. 

• Falls für Sie der Autotransport die einzig mögliche Lösung sein sollte, parken Sie bitte niemals direkt vor oder in 
unmittelbarer Nähe der Schule. Nehmen Sie sich morgens ausreichend Zeit und suchen Sie nach Parkmöglichkeiten 
in den umliegenden Nebenstraßen. 

Halten Sie sich bitte an folgende Regelungen: 
• Die Haltebucht für Busse und Taxis (Ziegelgartenstraße) muss frei gehalten werden. 
• Auch die Feuerwehreinfahrt (Erlenstraße/ vor Haus 1) muss frei gehalten werden. 
• Die Parkplätze vor den Schulgebäuden sind den Lehrkräften vorbehalten. 
• Das Schulgelände soll von Kindern, wenn möglich ohne Begleitung der Eltern, ausschließlich über den Eingang 

Ziegelgartenstraße und Pestalozzistraße. betreten und verlassen werden. 
• Die Einfahrt an der Turnhalle ist für Schüler und Schülerinnen tabu, da hier viel Verkehr (Lehrkräfte, 

Betreuungskräfte, Handwerker, etc.) ein- und ausfährt. 

„Mit dem Rad erst nach der Fahrradprüfung“ 
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Kinder erst nach der bestandenen Fahrradprüfung in der 4. Klasse mit dem 
Fahrrad zur Schule fahren dürfen. Achten Sie dann darauf, dass Ihr Kind einen Helm trägt! Bedenken Sie aber, dass es 
immer eine zusätzliche Gefahr darstellen kann, wenn Ihr Kind den Schulweg mit dem Rad zurücklegt! 

„Roller“ 
Immer wieder benutzen Schüler und Schülerinnen kleine Scooter/ Roller. Wir möchten darauf hinweisen, dass Kinder, die 
mit dem Roller zur Schule kommen, ebenfalls einen Helm tragen müssen, andernfalls muss der Roller in der Schule bleiben 
und kann erst mit Helm wieder mit nach Hause genommen werden.  

„Warnwesten“ 
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind viele Kinder zusätzlich im Straßenverkehr gefährdet, weil sie aufgrund der oft 
dunklen Bekleidung schwer zu erkennen sind. Wir empfehlen Ihnen, für Ihr Kind, falls noch nicht geschehen, eine 
Warnweste anzuschaffen. Insbesondere in der jetzt anstehenden dunklen Jahreszeit, kann eine Warnweste zu einem 
sicheren Schulweg beitragen. 

Wir bitten Sie, im Interesse der Sicherheit aller Schüler und Schülerinnen die obigen Hinweise zu beachten. Helfen Sie, 
unnötige Gefährdungen Ihres eigenen Kindes und anderer Kinder zu vermeiden und lassen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule 
gehen.  

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

Mario Michel 

Rektor 

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Klasse:___________ 

Ich habe die Informationen zur Verkehrssicherheit zur Kenntnis genommen. 

Name:___________________________   Unterschrift:_______________________


