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Der sichere Schulweg für Ihr Kind
SCHULWEGEPLAN
Liebe Eltern,
es dauert nicht mehr lange und für Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben es zur
Schule angemeldet.
Neben dem Besuch der Schule selbst wird der Schulweg neue und oft auch ganz besondere
Anforderungen an Ihr Kind stellen, die es in recht kurzer Zeit selbständig bewältigen muss.
Um Ihnen und Ihrem Kind zu helfen, möchten wir hier ein paar Hinweise geben, die es Ihrem
Kind erleichtern sollen, im Straßenverkehr sicher zu werden.
Den Erziehungsberechtigten obliegt die Aufsicht über ihre Kinder auf den Schulwegen.
Gleichwohl hat die Schule die Aufgabe, den Gefahren des Schulweges entgegenzuwirken und
insoweit die elterlichen Bemühungen zu unterstützen. Dem dienen Schulwegpläne, diese haben
empfehlenden Charakter und berücksichtigen besondere Gefahrenquellen auch unter dem
Gesichtspunkt kindlichen Verhaltens.
Ein derartig empfohlener Schulweg ist nicht immer der kürzeste, er ist aber auf jeden Fall
der sicherste.
Bevor Ihr Kind den Schulweg zum ersten Mal allein antritt, üben Sie bitte diesen Weg mit ihm.
Zeigen Sie ihm die Schwachstellen und machen Sie es auf besondere Gefahren aufmerksam.
 Begleiten Sie Ihr Kind auf dem Schulweg, bis Sie der Überzeugung sind, dass es jetzt alles
selbständig alleine schafft, das gilt auch für den Heimweg.
 Lassen Sie sich von Ihrem Kind auf dem Weg führen, da es sonst nur nach Ihrem Urteil geht.
 Seien Sie aber immer zur Hilfe bereit.
 Auffällige Kleidung schützt Ihr Kind. Markieren Sie auch den Ranzen mit Aufklebern oder
reflektierenden Streifen.
Pünktlichkeit hilft Kurzschlusshandlungen zu vermeiden. Geben Sie Ihrem Kind Z e i t für den
Schulweg. Geben Sie ihm keine Aufträge, so kann es sich besser konzentrieren und braucht
keine Umwege zu machen.
 Benutzen Sie bei Fahrbahnüberquerungen immer übersichtliche Stellen.
 Überqueren Sie die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg.
Für Fahrschüler gelten diese Hinweise natürlich auch. Außerdem sind noch folgende Gesichtspunkte zu beachten:
An den angegebenen Haltestellen haben die Kinder die Sicherheitszone (Bürgersteig usw.) nicht
zu verlassen.
 Erst einsteigen, wenn der Bus hält.
 Erst aussteigen, wenn der Bus hält.
 Vorsicht beim Überqueren der Fahrbahn. Nicht hinter dem Bus über die Straße laufen. Erst
vergewissern, ob die Straße frei ist.
Mit freundlichen Grüßen
Anja Andres
- Schulleiterin -
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HOCH–WEISEL
In Hoch-Weisel sollten folgende Punkte in Bezug auf den Schulweg besonders beachtet werden:
Gefahrenpunkte

-

in Richtung “Zum Hausbergturm”

- Alle Kinder, die im Neubaugebiet wohnen, sollten den Fußweg über die Treppe in der
Hausbergstraße bevorzugt benutzen.
- Bei großer Nässe und bei Dunkelheit können sie allerdings auch über die normale Straße "Am
Hoyerplatz" zur Schule gehen.
- Besondere Vorsicht ist bei der Kurve mit der hohen Böschung am alten Sportplatz geboten, da
hier in keine Richtung Einsicht gegeben ist.
- Alle Kinder sollten hier auf jeden Fall dicht an der rechten Seite der Straße gehen.
- Aufpassen müssen alle Kinder auch an der Kreuzung "Spielplatz-Kindergarten". Hier sollten
sie die Straße an einer übersichtlichen Stelle überqueren und dann den Bürgersteig der
Wiesenstraße benutzen.
- Kinder, die von ihren Eltern am Kindergarten abgeholt werden, sollten den kleinen Weg vor der
Turnhalle (entlang der Kletterwand) benutzen, um zum Kindergarten zu gelangen.
Gefahrenpunkte

- Lindenbergstraße

-

Butzbacher Straße

- Wenn es irgendwie geht, sollte die Hauptstraße gemieden und höchstens zum Überqueren,
nicht aber als längerer Teil des Schulweges genutzt werden.
- Kinder, die zwischen Friedhof und Ortsausgang wohnen, sollten über das ehemalige
Neubaugebiet zur
Schule kommen. Andere (Nähe Lindenberg) könnten über den Lindenberg, dann über den
Kirchplatz durch die Querstraße zur Hintergasse und dann auf der Straße Richtung
Kindergarten gehen.
- Beim Überqueren der Lindenbergstraße bzw. Butzbacher Straße sollten stets übersichtliche
Stellen gesucht werden.
Gefahrenpunkte

-

Fauerbacher Straße

- Es sollte auf der Seite der Pizzeria gelaufen werden, um ein Überqueren der Straße
an der Kurve - Fauerbacher- Münsterer- und Lindenbergstraße - zu vermeiden.
- In Höhe des Feuerwehrgerätehauses könnte die Münsterer Straße überquert werden.
Gefahrenpunkte

-

Münsterer Straße

- Überquerungen sollten stets ungefähr am Feuerwehrgerätehaus stattfinden, da die Kurve nach
Münster schwer einsehbar ist.
- An der Ecke "Seniorenheim" sollte der Bürgersteig benutzt werden.
Gefahrenpunkte

-

Dorfkern

- Kinder aus der Hausbergstraße suchen den sichersten Weg zur Wiesenstraße
(nicht entlang des Löschteiches).
- Alle Kinder aus der Hintergasse und Straßen in dieser Gegend gehen am alten Sportplatz
vorbei Richtung Kindergarten zur Schule.
- Sie müssen an der Kreuzung "Spielplatz/Kindergarten" aufpassen (siehe oben).
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LANGGÖNS -

ESPA

- CLEEBERG

Da in Espa sehr viele Straßen keinen Gehweg haben, bitte immer darauf achten, dass die Kinder
am äußeren Rand der Straße gehen.
Unterdorf:
Morgens:
Mittags:
Oberdorf:
Morgens:
Mittags:

-auf der Kleehofstraße den linken Bürgersteig benutzen.
-bei Hausnummer 3 auf die rechte Bürgersteigseite wechseln
-gegenüber der Kirche (Solmser Str. 12) wieder die Straßenseite wechseln
-ausschließlich die rechte Bürgersteigseite nutzen
-rechte Bürgersteigseite der Solmser Str. benutzen
-Kleebrunnenstr. überqueren und rechts weiter Richtung Kirche gehen
-bis zum „Behindertenübergang“ rechts bleiben,
-dann die Straße zur Solmser Str. 14 überqueren
-bis zur Solmser Str. 12 weitergehen, dort die Straßenseite wechseln
-auf der linken Bürgersteigseite weiter gehen

Wochenendgebiet:
-Unbedingt die Parallelstraßen zur Hauptstraße nutzen bis zum „Silberweg“.
-Dort die Straße zur Bushaltestelle überqueren.
-Nicht an der Hauptstraße gehen, da hier kein Bürgersteig vorhanden ist.

HAUSEN
Die Schulbushaltestelle befindet sich am Ortseingang Ecke Hauptstraße.
- Eine besondere Gefährdung besteht für Kinder, die die Straße nach Espa überqueren
müssen, da hier sehr schlechte Sichtverhältnisse bestehen.

HAUSEN - OES
Die Haltestelle befindet sich an der Straße " Auf der Oes " Abzweigung "Am Dillenberg".
- Es bestehen keine besonderen Gefahrenpunkte.

WALDSIEDLUNG

-

KINDERHEIM

Die Schulbushaltestelle befindet sich am Kinderheim.
- Alle Kinder aus der Waldsiedlung sollten auf ihrem Schulweg über die Breslauer- bzw.
Goethestraße laufen.
- Beim Überqueren der Hausener Straße ist unbedingt die Fußgängerampel zu benutzen.
- Die Kinder aus dem neuen Teil der Waldsiedlung benutzen die Haltestelle an der Abt.-MöhlerStraße.
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BODENROD
Die Haltestelle befindet sich vor dem Dorfgemeinschaftshaus.
- Gefahr besteht nur für Kinder, die aus der Dorfmitte kommen, also aus der Münsterer Straße
und Hintergasse. Hier ist besonders auf das Überqueren der gefährlichen Durchfahrtsstraße
Münster - Weiperfelden zu achten. Die Gefahrenquelle ist seit dem Kindergartenbesuch
bekannt.

MAIBACH
Die Bushaltestelle liegt am Ortseingang.
- Hier ist besondere Vorsicht geboten, da es keine Hinweisschilder gibt, die auf Kinder
aufmerksam machen und viele Autofahrer hier sehr schnell fahren. Der Bereich ist auch
deshalb gefährlich, weil sich hier mehrere Straßen kreuzen - Bodenröder- und Münsterer
Straße Sudetenweg, Hauptstraße und Schulweg.
- Besondere Vorsicht ist auch geboten, da die Bürgersteige in Maibach oft nicht mit einem
Bordstein von der Straße abgetrennt sind.
- Die Kinder sollten daher zu erhöhter Aufmerksamkeit im Kreuzungsbereich und insbesondere
beim Überqueren der Straße von ihren Eltern aufgefordert werden.

MÜNSTER
Die Schulbushaltestelle liegt am Turnerplatz.
- Hier herrscht im Kreuzungsbereich von Backgasse und Maibacher Straße starker Durchgangsverkehr, so dass besondere Aufmerksamkeit beim Warten auf den Schulbus notwendig ist.
- Fast alle Kinder von Münster müssen eine stark frequentierte Straße überqueren.
- Dies sollte vor Ort an geeigneter Stelle mit jedem einzelnen Kind geübt werden.

WIESENTAL
Die Bushaltestelle befindet sich nahe des Kinderspielplatzes an der Hauptverkehrsstraße
Richtung Münster.
- Beim Weg zur Haltestelle sollte möglichst die Fußwege benutzt werden wie entlang der
Kapelle (Verbindung „Franz-Rettig-Weg“ mit „Höhenweg“ sowie weiter oben der Fußweg, der
den „Höhenweg“ mit der Straße „Am Hilpertsbrunnen“ verbindet.
- Besondere Vorsicht ist geboten, da die Bürgersteige in Wiesental oft nicht mit einem Bordstein
von der Straße abgetrennt oder sehr schmal sind.

FAUERBACH
In Fauerbach befinden sich z w e i Bushaltestellen:
Unterdorf: Dorfgemeinschaftshaus
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Oberdorf:

Linienhaltestelle bei der ehemaligen Post, schräg gegenüber der AGGI

- Die Schüler sollten die Haltestellen benutzen, die sie möglichst gefahrlos erreichen können.
- Viele Kinder in Fauerbach müssen die stark befahrene Hauptstraße überqueren. Dies sollte an
übersichtlichen Stellen und weit weg von der Haltestelle erfolgen.
- Besondere Vorsicht ist an der Haltestelle "Oberdorf" geboten. Viele Fahrzeuge, die von
Langenhain oder Münster kommen fahren sehr schnell, obwohl sie nur eine beschränkte
Sicht haben.

