Liebe Eltern,

SCHULWEGEPLAN
VÖRSTETTEN
Sichere Schulwege in
Vörstetten

der allmorgendliche Weg zur Schule ist für
viele Kinder ein wichtiger Schritt auf dem
Weg in die Selbständigkeit. Ein Schritt weg
von der bisherigen ständigen Begleitung
und Betreuung durch die Eltern. Ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer
selbständigen und selbstsicheren
Persönlichkeit.
So wichtig es für ein Kind auch ist, den
Weg zur Schule ohne die Eltern zu
meistern – alleine oder besser noch
gemeinsam mit anderen Schülern – so
groß sind allerdings auch die sicher nicht
unbegründeten Ängste der Eltern, ihr Kind
loszulassen und alleine auf den Schulweg
zu schicken.

TIPPS FÜR EINEN SICHEREN SCHULWEG

Tipps für Eltern
Rechtzeitig aufstehen und rechtzeitig
losgehen. Schicken Sie die Kinder früh
genug los. Wer gut gefrühstückt hat, ist
auch wach für den Schulweg!
Besonders in den dunklen Wintermonaten
sind helle Kleidung und reflektierende
Warnwesten wichtig, um die Kinder für
Autofahrer besser sichtbar zu machen.
Üben Sie den Schulweg zuerst gemeinsam
mit Ihren Kindern und erklären Sie das
richtige Verhalten an den gefährlichen
Stellen.
Tipps für Schulkinder

Aus diesem Grund hat der Elternbeirat der
Grundschule Vörstetten auf der Grundlage
einer Umfrage zum Thema Schulwege und
in Kooperation mit der
Gemeindeverwaltung Vörstetten einen
Schulwegeplan erarbeitet.
Wir wollen Sie dabei unterstützen, einen
möglichst sicheren Schulweg für Ihr Kind
zu finden. Außerdem soll der
Schulwegeplan auch der Gemeinde
Vörstetten aufzeigen, was noch getan
werden kann, um die Sicherheit der Kinder
auf dem Schulweg weiter zu erhöhen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Elternbeirat der Grundschule
Ihre Gemeinde Vörstetten

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die
Fahrbahn möglichst wenig überqueren
muss. Nutzen Sie Zebrastreifen,
Überquerungshilfen und Ampeln, wenn
diese vorhanden sind.
Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild, indem Sie
Straßen richtig überqueren.

Rennt auf dem Schulweg nicht,
konzentriert Euch auf den Verkehr!
Erst sehen, dann gehen! – Bleibt an jeder
Straße stehen und schaut, ob Fahrzeuge
kommen!
Lasst Euch beim Überqueren von Straßen
und Überquerungshilfen Zeit. Geht erst,
wenn Ihr sicher seid, dass die Straße frei
ist!
Vermeidet es, die Straße an Stellen zu
überqueren, an denen Autos geparkt sind!
Verabredet Euch morgens mit Freunden!
Gemeinsam macht der Weg zur Schule
mehr Spaß und Ihr werdet als Gruppe im
Verkehr besser gesehen!

