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S CH U LW E G E P L A N
 DE N Z L I N G E N

Grundschule Schulhaus Hauptstraße

GEMEINDE
DENZLINGEN

DER S ICHERE WEG 
ZUR SCHULE

Liebe Eltern,

der allmorgendliche Weg zur Schule – für viele 
Kinder ist er 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 aber 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 unbe-
rechtigten Ängste der Eltern, ihr Kind loszulassen 
und alleine auf den Schulweg zu schicken. 

Aus diesem Grund haben sich Eltern von Kindern 
der Denzlinger Grundschule zusammengesetzt 
und auf der Grundlage einer Umfrage in allen Klas-
sen und in Kooperation mit der Schulleitung und 
der Gemeinde einen Schulwegeplan für diejenigen 
Kinder erarbeitet, die zu Fuß zur Schule gehen.

Dieser Schulwegeplan  möchte Eltern helfen, für die 
Kinder einen möglichst sicheren Schulweg zu fi n-
den, und er möchte den Kindern eine Hilfestellung 
geben, wie sie sich an bestimmten Stellen verhalten 
sollen. Außerdem soll der Schulwegeplan auch der 
Gemeinde Denzlingen aufzeigen, was noch getan 
werden kann, um die Sicherheit der Kinder auf dem 
Schulweg weiter zu erhöhen.

Üben Sie den Schulweg zuerst gemeinsam mit Ihren 
Kindern – und machen Sie ihnen Mut, diese Heraus-
forderung irgendwann auch alleine zu meistern! 
Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei.

Ihre AG Schulwegeplan

BESONDERE GEFAHRENSTELLEN

Auch wenn wir versucht haben, für möglichst alle 
Grundschüler in Denzlingen einen sicheren Schul-
weg zu fi nden, so gibt es doch noch einige Stellen, 
an denen besondere Vorsicht geboten ist.

Mehr dazu – auch mit Bildern – gibt es im Internet: 
www.grundschule-denzlingen.de/schulwegeplan

      Übergang Mattenbühl / Kirchstraße: 
Passt gut auf, hier wird häufi g schnell gefahren!  
Nutzt den Übergang an den Pollern, aber denkt 
daran, dass man euch auch leicht übersehen kann! 

      Übergang Kronenstraße / Marchstraße:
Auch hier wird oft zu schnell gefahren, vor allem von 
Autos, die von der Schnellstraße kommen! 

      Übergang Marchstraße / Zähringer Straße:
Hier ist die Kreuzung oft durch parkende Autos 
unübersichtlich; schaut genau und überquert die 
Straße lieber ein paar Meter neben der Kreuzung!

      Übergang Marchstraße / Eisenbahnstraße:
Achtet auf Autos von rechts und von links und vor 
allem auch auf Autos aus der Unterführung!

      Unterführung am Bahnhof / Hauptstraße
Auch wenn manche die Unterführung am Bahnhof 
nicht mögen: Geht lieber hier als durch die enge 
Unterführung an der Hauptstraße, vor allem wenn 
ihr eine größere Gruppe seid!

      Zebrastreifen Hauptstraße / Apothekergässle:
Leider beachten viele Autofahrer diesen Zebra-
streifen nicht. Wartet, bis die Autos wirklich halten!

TIPPS FÜR EINEN SICHEREN SCHULWEG             
Tipps für die Eltern:
∙ Rechtzeitig aufstehen, rechtzeitig losge-

hen: Wer gut gefrühstückt hat, ist auch wach 
genug für den Schulweg! Schicken Sie die 
Kinder früh genug los – keine Eile auf dem 
Schulweg!

∙ Helle Kleidung und refl ektierende Warn-
westen machen die Kinder für Autofahrer 
besser sichtbar!

∙ Üben Sie den Schulweg rechtzeitig, und 
erklären Sie dabei auch das Verhalten an 
gefährlicheren Stellen!

∙ Gehen Sie mit gutem Beispiel voran – nicht 
nur auf dem Schulweg, sondern immer, 
wenn Sie mit Kindern unterwegs sind!

Tipps für die Schulkinder:
∙ Auf dem Schulweg nicht rennen und toben:

Konzentriert euch auf den Verkehr!
∙ Bleibt vor jeder Überquerung am Randstein 

stehen: Erst sehen, dann gehen!
∙ Lasst euch beim Überqueren von 

Straßen und Zebrastreifen Zeit. Geht 
erst dann, wenn ihr euch sicher seid!

∙ Nehmt nur die Bücher und Hefte mit 
nach Hause, die ihr wirklich braucht – 
mit leichtem Ranzen läuft sich’s leichter!

∙ Verabredet euch morgens mit Freunden!
Gemeinsam macht der Weg zur Schule 
mehr Spaß und ihr werdet als Gruppe 
im Verkehr besser gesehen!
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