
Kennst du schon diese Verkehrsschilder?

Wenn du sie auf deinem Schulweg siehst, schau sie dir genau an und merke dir

die Farben. Dann kannst du die Schilder auf dieser Seite buntmalen, wenn du wie-

der zuhause bist.
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HolzbÃ¼ttgen, Marienplatz 4

Liebe Eltern,

bald beginnt fÃ¼r Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Mit der Einschulung warten neben vielen

interessanten EindrÃ¼cken leider auch Gefahren im StraÃŸenverkehr. Sie und wir kÃ¶nnen zwar

diese Risiken nicht beseitigen, aberwir kÃ¶nnen gemeinsam den Schulweg erleichtern. Wir wollen

Sie dabei unterstÃ¼tzen, indem wir Ihnen auf dem rÃ¼ckseitigen Plan einen mÃ¶glichst sicheren

Schulweg fÃ¼r Ihr Kind vorschlagen.

Die VorschlÃ¤ge wurden nach folgenden Regeln erstellt:

o Die Kinder sollen die Fahrbahn mÃ¶glichst wenig Ã¼berqueren mÃ¼ssen

o StraÃŸen mit relativ starkem oder schnellem Verkehr sollten an Stellen mit Ampeln fÃ¼r FuÃŸ-

gÃ¤nger oder an Zebrastreifen Ã¼berquert werden

o Wenn eine StraÃŸe Ã¼berquert werden muss, sollte das immer an im Schulwegplan grÃ¼n

gekennzeichneten Querungsstellen geschehen

Die ausgewÃ¤hlten Schulwege sind auf die in allen Wohnbereichen von Kaarst inzwischen einge-
richteten Tempo-30-Gebiete abgestimmt, so dass die Ãœberquerung der verbleibenden Verkehrs-

straÃŸen grundsÃ¤tzlich im Schutz besonderer Querungshilfen (Ampel, Zebrastreifen, Mittelinsel)
mÃ¶glich ist.

Ein solcher Schulweg ist nicht immer der kÃ¼rzeste, er ist aber aufjeden Fall eine sichere Variante.

Ãœben Sie bitte mit Ihrem Kind seinen Schulweg mehrfach ein und weisen es dabei auf besondere

Gefahrenstellen hin. Auch sollten Sie Ihrem Kind erklÃ¤ren, dass Radfahrer einen Zebrastreifen

nur mit dern gleichen Vorrecht eines FuÃŸgÃ¤ngers nutzen dÃ¼rfen, wenn das Rad geschoben
wird. Radfahrer sollten, um sicher die StraÃŸe zu queren, bei Nutzung des Zebrastreifens ihr

Fahrrad schieben. An Querungshilfen ist der FuÃŸgÃ¤nger gegenÃ¼ber dem flieÃŸenden Verkehr

nicht bevorrechtigt.

ÃœberprÃ¼fen Sie auch einige Wochen nach Schulbeginn, ob Ihr Kind seinen Schulweg auch bei-

behÃ¤lt. Bitte nutzen Sie die Elternhaltestelle auf dem Parkplatz â€žAm Pfarrzentrum" oder auf dem

Parkplatz â€žLindenplatz" um ein gefahrenloses Bringen und Holen mit dem Auto zu gewÃ¤hrleisten.

Und denken Sie bitte auch an Folgendes: Sie Ã¼ben mit Ihrem Verhalten im StraÃŸenverkehrâ€” ob

Sie es wollen oder nicht â€” einen starken Einfluss auf Ihr Kind aus. Zum Schluss bitte ich Sie,
verhalten Sie sich so, wie Sie es von Ihrem Kind ewvarten, denn ein praktisches Beispiel ist fÃ¼r

Kinder verstÃ¤ndlicher als lange ErklÃ¤rungen.

Mit den besten WÃ¼nschen fÃ¼r den Schulweg

Ihr

ln Vertretung
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Dr. Sebastian Semmler

Erster Beigeordneter



Schulwegeplan
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ErlÃ¤utern Sie Ihrem Kind die

Funktion des Druckknopfes fÃ¼r

die FuÃŸgÃ¤nger an der Ampel

"FuÃŸgÃ¤nger-GrÃ¼n" kommt und

der Fahrzeugverkehr angehalten hat.

empfohlener Schulweg

Verkehrsampel

Zebrastreifen

VerkehrsstraÃŸe

AnliegerstraÃŸe (Tempo 30)

Spo?lplatz
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Den Gehweg auf der nÃ¶rdlichen

Seite der Nordkanalallee in HÃ¶he

"\" des Parkplatzes nicht nutzen!

Parkplatzâ€”Ein- und Ausfahrten sind

zu unÃ¼bersichtlich.

Gemeinschaftsgrundschule Marienplatz
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Mittelinsel als

Querungshilfe fâ‚¬/Isge
benutzen!
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empfohlener Querungspunkt

das Verhalten am Zebrastreifen:

Vor dern Bordstein stehen bleiben

\ ‘

und nach links und rechts schauen.

Wenn@ Auto kommt. die Fahr-

bahn Ã¼berqueren.

Wenn Autos kommen, Handzeichen

geben und warten, bis die Autos aus

_

beiden Richtungen angehalten haben.

â€š' Erst dann die Fahrbahn Ã¼berqueren!
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