
 

Tipps für den sicheren Schulweg 
 

✓ Seien Sie stets ein Vorbild für Ihr Kind. 

✓ Ihr Kind sollte als Verkehrsteilnehmer 

immer helle, auffallende Kleidung tra-

gen. Reflektoren erhöhen die Sicher-

heit.  

✓ Ihr Kind sollte möglichst wenig die 

Fahrbahn überqueren. 

✓ Wenn Ihr Kind die Straße überqueren 

muss, sollte das immer an gekenn-

zeichneten Überwegen geschehen. 

✓ Straßen mit schnellem und starkem 

Autoverkehr sollte Ihr Kind ausschließ-

lich an Fußgängerampeln oder Zebra-

streifen überqueren. 

✓ Gelbe Fußspuren zeigen den Kindern 

den sichersten Überweg über die 

Straße. 

✓ Fahren Sie Ihr Kind möglichst nicht mit 

dem Auto zur Schule, sondern lassen 

Sie Ihr Kind immer ein Stück weit zu 

Fuß gehen.  

✓ Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Fahr-

rad zur Schule fahren, wenn es dies 

beherrscht. Deshalb unsere Empfeh-

lung: erst ab dem 4. Schuljahr und mit 

Helm.  

 

Hinweise für Autofahrer 
 

o Rechnen Sie stets mit unbedachtem Ver-

halten der Kinder. 

o Fahren Sie langsam an Zebrastreifen 

heran und halten Sie rechtzeitig an.  

o Fahren Sie in der Nähe der Schule sehr 

langsam und aufmerksam. 

o Halten Sie nicht direkt vor dem Schul-

haupteingang in der Speicherstraße, vor 

allem nicht in zweiter Reihe und auf den 

Überwegen!  

o Setzen Sie stets den Blinker, wenn Sie 

anhalten, losfahren oder abbiegen. 

o Lassen Sie Kinder auf dem Geh- und 

Radweg nicht aus den Augen. Sie könn-

ten plötzlich auf die Straße laufen oder 

nicht rechtzeitig gesehen werden. Auch 

hinter parkenden Autos gehen Kinder ent-

lang. 

o Bevorzugen Sie Park- und Haltemöglich-

keiten in der Nähe der Schule, die etwas 

weiter weg liegen (z.B. Bushaltestelle in 

der Güstrower Straße)  

o Der Lehrerparkplatz ist kein öffentlicher 

Parkplatz, sondern hat eine gebühren-

pflichtige Zuweisung. 

 
 

Schulwegplan 
 
 
 
 

 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mit dem ersten Schultag hat sich für Ihr Kind 
einiges verändert. Die gemeinsame Aufgabe 
von Schule, Polizei, Stadt und Ihnen als 
Eltern ist es, den Schulweg für Ihr Kind 
möglichst sicher zu gestalten und dass Ihr 
Kind den Schulweg selbständig bewältigen 
kann. 
 

Dieser Schulwegplan unterstützt Sie dabei, 
einen sicheren Schulweg auszuwählen und 
weist Sie auf konkrete Gefahrenstellen hin. 
Ihre Aufgabe ist es, mit Ihrem Kind den 
Schulweg vor dem ersten Schultag einige 
Male einzuüben.  



 

Bilder vom sicheren Schulweg 

 
An der Ecke Speicherstraße- Möwen-
burgstraße nutzen Sie bitte den 
Zebrastreifen zur Überquerung der 
vielbefahrenen Straße. 

 
An der Bushaltestelle in der Güstrower 
Straße nutzen Sie bitte die Fußgänger-
ampel sowie die Fußgängerverbindung 
zwischen Güstrower Straße und 
Speicherstraße. 
 

 
Vor dem Schulgebäude zeigen Bord-
steinabsenkungen und gelbe Fußspuren 
die sicherste Überquerungsmöglichkeit 
der Speicherstraße. 

 
In der Lagerstraße weisen eine Fahr-
bahnverjüngung und gelbe Fußspuren 
auf die sicherste Überquerungs-
möglichkeit hin. 
 

 
Achten Sie an dieser Kreuzung besonders auf unachtsame Verkehrsteilnehmer! 
Überqueren Sie bitte die Knaudt-, Werder- oder Walther-Rathenau-Straße an der 
Ampelkreuzung und nutzen Sie anschließend den Fußweg durch den Schelfpark. 

 


