Schulwegeplan

Karlsruhe, Juli 2022

Liebe Eltern,
für Ihr Kind hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Es ist nun in der Schule und damit auf
dem Weg zu größerer Selbstständigkeit. Ihr Kind wird künftig den Weg zur Schule alleine zurücklegen und sich somit auch den Gefahren des Straßenverkehrs stärker aussetzen. Kinder
verhalten sich altersbedingt spontaner und damit oft wenig umsichtig. Außerdem gibt es vor
allem in den Morgenstunden besondere Verkehrsbedingungen, denen Kinder nicht ohne weiteres gewachsen sind.
Eltern haben als Erwachsene die Aufgabe, Kinder in der Auseinandersetzung mit diesen
neuen Erfahrungen zu unterstützen. Die Sicherheit auf dem Schulweg soll aber nicht alleine
Sache der Eltern bleiben. Schule, Kommune und Eltern müssen zusammenarbeiten.
Um den sichersten Schulweg zu finden, wurden Schulwegepläne erarbeitet. Dabei sind folgende Regeln beachtet worden:
 Die Kinder überqueren möglichst wenig die Fahrbahn.
 Muss dennoch eine Fahrbahn überquert werden, sollte dies nach Möglichkeit immer an
Kreuzungen und Einmündungen geschehen und nicht in den Streckenabschnitten dazwischen.
 Straßen mit relativ starkem oder schnellem Verkehr sind an geeigneten Stellen mit Ampeln für Fußgänger/innen oder an einem Fußgängerüberweg zu überqueren.
Die empfohlenen Schulwege sind nicht immer die kürzesten, in jedem Fall aber die
sichersten.
Als Eltern sollten Sie die Bemühungen der Stadt Karlsruhe unterstützen und gemeinsam mit
Ihrem Kind den ausgewählten Schulweg mehrmals begehen – beginnen Sie damit am Wochenende, wenn weniger Verkehr ist. Wichtig ist dabei auch, auf Gefahren hinzuweisen. Außerdem sollten Sie später, wenn Ihr Kind einmal alleine geht, überprüfen, ob Ihr Kind den
gewählten Schulweg auch einhält.
Sie sollten Ihrem Kind stets ein Vorbild sein, indem Sie selbst die Straße auf gesicherten
Überwegen überqueren. Erläutern Sie außerdem das falsche Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer/innen, die zum Beispiel die Straße bei rotem Signal überqueren oder zwischen
parkenden Fahrzeugen auf die Straße gehen.
Mit diesem Schreiben überreichen wir Ihnen den Schulwegeplan für Ihren Stadtteil. Er wird
regelmäßig in einem Turnus von etwa 6 Jahren überarbeitet, bei Bedarf auch öfter. Sie können die Schulwegepläne auch aus dem Internet unter
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen

herunterladen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart.

Martin Lenz
Bürgermeister

