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Liebe Kinder,   
es liegt uns sehr am Herzen, dass ihr sicher 

zur Schule kommt. Mit dieser Broschüre 
möchten wir euch den sichersten Weg von 
zu Hause bis zur Nibelungenschule zeigen 

und geben euch einige Tipps, wie ihr euch im 
Straßenverkehr richtig verhaltet.

In der Innenseite dieser Broschüre seht ihr 
einen Teil des Kinderstadtplans. Die weiß 
markierten Straßen sind die Schulwege, die 

wir euch empfehlen, da sie am sichersten sind.  
An manchen Stellen müsst ihr besonders aufmerk-

sam sein, diese haben wir mit einem Gefahrendreieck  
und Fotos markiert. 

Sucht euren Schulweg gemeinsam mit der Familie aus 
und übt diesen. Eure Familie kann euch zeigen, wie 
man sich auf dem Schulweg verhalten muss. 

Gemeinsam mit Schulfreunden wird euch der Weg  
sicher leichter fallen, daher solltet ihr geeignete  
Treffpunkte suchen, um zusammen zu laufen.  
In den ersten Wochen sollte auch ein Erwachsener 
mitlaufen, bis ihr sicher genug seid, den Weg alleine 
zu meistern.
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Liebe Eltern,
die Sicherheit Ihres Kindes ist uns ein besonderes Anliegen und wir möchten 
Ihnen mit dieser Broschüre eine Unterstützung bieten, den sichersten Schul-
weg für Ihr Kind zu finden und zu trainieren. Die Nibelungenschule ist zum 
Zu-Fuß-Gehen bestens geeignet. Die Bewegung vor Schulbeginn ist gesund 
und nach der Schule hilft der Weg zu Fuß den Schulalltag zu verarbeiten und 
zu entspannen. 

„Bewegte“ Kinder lernen besser und erfassen neue Sachverhalte rascher. 
Gemeinsam mit anderen Kindern zurückgelegte Wege stärken die sozialen 
Kontakte und natürlich stärken die selbstständig gemeisterten Schulwege die 
Eigenständigkeit Ihres Kindes. Bitte achten Sie auf helle Kleidung oder reflek-
tierende Elemente an Jacken, Schuhen oder Schulranzen, damit man Ihr Kind 
auch in der dunklen Jahreszeit immer gut sehen kann.                           

Falls es mal gar nicht ohne Auto geht, bitten wir Sie, nur in erlaubten Be-
reichen zu halten und Rücksicht auf die Kinder zu nehmen, die selbstständig 
zur Schule kommen.

Auch das Ankommen mit dem Fahrrad, Roller oder Bus in der Schule begrüßen 
wir sehr. Achten Sie bitte darauf, dass die Fahrräder richtig ausgestattet sind. 
Hierzu haben wir dieser Broschüre eine Seite eingefügt, in der Sie alle Anforde-
rungen an ein verkehrstaugliches Fahrrad sehen.

Eine gute Verkehrserziehung ist eine gemeinsame Aufgabe zwischen Eltern, 
Schule, Polizei und Ordnungsbehörde. Bleiben Sie Ihrem Kind stets ein Vorbild. 
Wir unterstützen Sie dabei gerne und wünschen Ihrem Kind einen guten Start 
in der Schule und eine Schulzeit ohne Schaden im Straßenverkehr.

Mit freundlichen Grüßen

 

Gottfried Störmer  Matthias Seltenreich Cornelia Schürer 
Bürgermeister Leiter der Polizeistation Schulleitung
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so bitte nicht!

Liebe Eltern,
wir wissen, dass es nicht immer möglich ist, das Kind selbstständig  
zur Schule gehen zu lassen. Sollten Sie das Kind mit dem Auto zur  
Schule bringen, dann achten Sie bitte auf folgende Hinweise:

→ Das Kind MUSS sicher im Auto mitfahren.  
 Das bedeutet, Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner  
 als 150 cm sind, dürfen nur mitfahren, wenn Rückhalteeinrichtungen  
 wie Kindersitz oder Sitzerhöhung benutzt werden.

→ Das Kind darf während der Autofahrt nicht bereits mit dem Schulranzen  
 auf dem Rücken sitzen.

→ Elterntaxis sind eine Gefahr für Kinder, die selbstständig zur Schule kom-
men und verursachen Verkehrschaos. Um Gefahrensituationen zu vermei-
den und unübersichtliche Stellen zu minimieren wurde eine Einbahnstraße 
in der Balthasar-Neumann-Straße eingerichtet und Grenzmarkierungen im 
Kurvenbereich eingezeichnet. Zudem finden sich Grenzmarkierungen vor 
dem Tagestreff. Wir appellieren an Sie als Eltern, diese Bereiche nicht zum 
Halten zu nutzen. Gerade der Bereich vor der Tagespflege wird dringend be-
nötigt um auf die Parkplätze fahren zu können und um den Rollstuhlfahrern 
einen ungehinderten Durchgang zu gewähren. 
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WICHTIG! die Lampe

WICHTIG!  
Rotes Rücklicht 
mit Reflektor
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Sei an dieser Kurve besonders achtsam!  
Gerade zu Beginn und Schluss der Schule  
ist hier mit viel Verkehr zu rechnen.  
Schaue LINKS-RECHTS-LINKS!

Kurvenbereich  
Balthasar-Neumann-Straße / 
Odenwaldstraße
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Bitte vergewissere dich an  
diesen beiden Zebrastreifen  
noch mal genau, ob die Autos  
auch wirklich stehen bleiben, 
bevor du über die Straße gehst.

Zebrastreifen  
Karlsbader Straße 

Heinrichstraße
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Wenn ihr den Gehweg auf der  
Friedhof-Seite nutzt, dann müsst  
ihr hintereinander gehen. 

Bitte weicht nicht auf die Straße aus, 
um nebeneinander zu laufen. 

Wattenheimer 
Weg
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Kirchstraße 

In dieser Straße kannst du fahrende  
Autos oftmals nicht gleich sehen, da  
dir parkende Autos die Sicht versperren. 

Bleibe zuerst auf dem Gehweg stehen! 
Stehen die Autos alle?
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Bahnhofstraße 

Laufe in dieser Straße am besten immer nah an der  
Haus-Seite. Nutze zum Queren dieser Straße eine  
der beiden Fußgängerampeln.  
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Verlängerung der Karlsbader Straße   

Da es auf diesem Weg kein Licht und keine richtige  
Straße gibt, empfehlen wir dir einen anderen Weg  
zur Schule zu nehmen. 

Bild?

Nibelungenschule
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