Liebe Eltern,

nach dem Schuleingang beginnt für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt, der
sowohl für Sie als Eltern als auch für Ihr Kind mit vielen neuen
Herausforderungen einhergeht.
Eine davon ist der tägliche Schulweg.
Mit dieser kleinen Schulwegfibel möchten wir Ihnen eine Grundlage an die Hand
geben, um gemeinsam mit Ihrem Kind über den Schulweg zu sprechen und zu
üben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim gemeinsamen Lesen und Lernen und viel
Kraft, sich mit Ihrem Kind gemeinsam auf die neue Situation einzustellen.

Ihre Stadtverwaltung Pulsnitz

Liebe Kinder,

nun seid ihr endlich Schulkinder. Das bedeutet für euch viele Veränderungen und
neue Herausforderungen, die ihr meistern müsst.
Der Schulweg ist eine besondere Herausforderung, den ihr gemeinsam mit euren
Eltern üben solltet.
Diese kleine Schulwegfibel wird euch dabei helfen. Hier findet ihr die Regeln für
den Straßenverkehr und Ratschläge, wie ihr euren Schulweg am besten
absolviert.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchschauen, Lernen und Malen.

Eure Stadtverwaltung Pulsnitz
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10 Tipps für den sicheren Schulweg

1.

Eltern legen den täglichen Schulweg gemeinsam
mit ihren Kindern fest.

2.

Das Schulwegtraining sollte rechtzeitig vor dem
ersten Schultag beginnen.
Die Eltern gehen den Weg mit ihrem Kind zusammen ab und üben ihn
gemeinsam.

3.

Die Straße ist immer nur an den sichersten Stellen zu überqueren, auch
wenn damit kleine Umwege verbunden sind.

4.

Beim Überqueren der Straße gilt auch bei wenig Verkehr: Grundsätzlich an
der Bordsteinkante anhalten und sich dann nach links, rechts und wieder
links orientieren!

5.

An Zebrastreifen müssen die Schulanfänger erst Blickkontakt zu den
herannahenden Autofahrern aufnehmen, bevor der erste Schritt auf die
Straße getan wird. Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch an der
Fußgängerampel bei „Grün“. Zur besseren Verständigung ist die Absicht
des Überquerens mit der Hand anzuzeigen. Erst wenn die Fahrzeuge
halten, kann die Fahrbahn sicher überquert werden.

6.

Eltern sollten ihr Kind auch nach dem ersten Schultag noch beobachten,
um festzustellen, ob es sich leicht ablenken lässt.

7.

Nach einem richtigen Frühstück sollten die Kinder rechtzeitig das Haus
verlassen, um unnötigen Schulwegstress zu vermeiden.

8.

Lassen Sie Ihre Kinder im Straßenverkehr stets helle Kleidung tragen
(wichtig bei Dunkelheit). Ein Schulranzen aus reflektierendem Material
bringt zusätzliche Sicherheit.

9.

Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, müssen sie in
einem geeigneten und zugelassenen Kindersitz transportieren.

10.

Erst nach einer Radfahrausbildung im 4. Schuljahr wird empfohlen, die
Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen.
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Verkehrszeichen kurz erklärt
Vorfahrtsstraße
Du darfst die Straße weiter gehen bzw. fahren.
Überprüfe vorsichtshalber trotzdem immer nochmal, ob die anderen
Verkehrsteilnehmer tatsächlich anhalten!

Vorfahrt gewähren
Hier musst du ganz genau schauen! Kommt ein anderer
Verkehrsteilnehmer, dann musst du warten. Ist niemand zu sehen,
dann darfst du weiter ohne anzuhalten. Bist du dir unsicher,
dann bleibe lieber kurz stehen und schau nochmal in Ruhe.
Halt! Vorfahrt gewähren!
Hier musst du immer stehen bleiben, egal ob du zu Fuß
oder auf dem Fahrrad unterwegs bist. Erst wenn kein anderer
Verkehrsteilnehmer mehr an der Kreuzung oder Einmündung ist,
darfst du weiter.
Gemeinsamer Geh- und Radweg
Radfahrer und Fußgänger können den Gehweg gemeinsam benutzen.
Gegenseitige Rücksichtnahme ist hier sehr wichtig! Laufe als Fußgänger
am rechten Rand und fahre als Fahrradfahrer vorsichtig an den
Fußgängern vorbei. Am besten klingelst du kurz bevor du überholst.
Haltestelle
Hier kannst du auf einen Bus warten. Dieser hält dann auf der Straße
oder in der Parkbucht an, um die Fahrgäste aussteigen bzw. einsteigen
zu lassen.

Einbahnstraße

Einbahnstraße
Die Straße darf nur in eine Richtung befahren werden. Die Richtung
kannst du an der Pfeilspitze auf dem Verkehrszeichen erkennen.
Verbot der Einfahrt
Es ist verboten von dieser Seite in die Straße hineinzufahren. Steige von
deinem Fahrrad, Roller oder Skateboard ab und laufe.
Achtung: Es können dir Fahrzeuge entgegen kommen. Laufe möglichst
auf dem Gehweg bzw. am Fahrbahnrand.
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Kein Fahrzeug darf auf dieser Straße fahren. Das gilt auch für dein
Fahrrad oder ähnliches. Du kannst aber absteigen und weiter laufen.

Verkehrszeichen zum Ausmalen

Einbahnstraße
Einbahnstraße

Die Fußgängerampel
Ihr wollt die Straße an einer Fußgängerampel überqueren.

Hier bleib ich stehen!

Hier kann ich gehen!

Malt die Ampelmännchen in der richtigen Farbe an!

STEHEN

GEHEN
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Das verkehrssichere Fahrrad
Generell gilt, dass man im öffentlichen Straßenverkehr nur mit einem
verkehrssicheren Fahrrad, welches auch auf die Körpergröße abgestimmt ist,
fahren darf.
Folgende Abbildung zeigt ein verkehrssicheres Fahrrad.
Hier könnt ihr schauen und ankreuzen, ob euer Fahrrad alle vorgeschriebenen
Teile hat und ob diese auch funktionieren. Sollte euch ein Häkchen fehlen, bittet
eure Eltern, euer Fahrrad zu reparieren.
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Hinweise zum Fahrradfahren

1. Trage beim Radfahren stets einen Fahrradhelm, um Kopfverletzungen zu
vermeiden.

2. Bis zum vollendeten 8. Lebensjahr musst du – wenn vorhanden - den
Gehweg benutzen.

3. Bis zum vollendeten 10. Lebensjahr darfst du den Gehweg benutzen.

4. Steige beim Überqueren der Fahrbahn von deinem Fahrrad ab!

5. Achte auf den Autoverkehr und auf Fußgänger, wenn du auf dem Gehweg
fährst!
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Fahrradhelme
- worauf bei der Nutzung zu achten ist -



Kinder müssen den Fahrradhelm beim Toben und Klettern ablegen!



Passform und Sitz regelmäßig überprüfen und einstellen



Riemen immer verschließen



bei jeder noch so kurzen Fahrt Helm aufsetzen



Helme, die bereits bei einem Unfall getragen worden sind, nicht wieder
verwenden



Seien Sie sich Ihrer Vorbildfunktion als Eltern bewusst: Wenn Sie selbst
einen Helm tragen, schafft das Akzeptanz.



Helme nach spätestens 5 Jahren erneuern (Materialermüdung)
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Manche Kinder fahren auch

mit dem Bus zur Schule.

10 Tipps für deine Sicherheit
1. Nähert sich der Schulbus, stell dich in
Reihe auf.
2. Nähert sich der Schulbus der Haltestelle, tritt nicht zu nahe an den
Bordstein.
3. Beim Einsteigen und Verlassen des Schulbusses drängle und schubse nicht.
4. Setze dich gleich auf einen Sitzplatz und bleibe dort bis zum Ziel sitzen.
5. Nimm deinen Ranzen vom Rücken und stelle ihn auf den Boden“ Nur so
sitzt du sicher.
6. Ist kein Sitzplatz mehr vorhanden, halte dich auch während der Fahrt an
Haltestangen oder Griffen fest.
7. Halte deine Hand oder Gegenstände nicht aus Dachluken und Fenstern.
8. Überquere niemals vor dem Bus die Fahrbahn!
9. Erst wenn der Bus abgefahren ist und du nach links-rechts-links geschaut
hast, überquere aufmerksam die freie Straße!
10.Nimm während der Fahrt keine Getränke (besonders mit Strohhalm) zu
dir. Du kannst dich verletzen, wenn der Bus bremst.
So bitte nicht!
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Dein Schulweg zur Grundschule Pulsnitz
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Vorsicht, Achtung!

Siehst du das Zeichen in der Karte? Hier musst du besonders vorsichtig sein!
An den Stellen kann es sein, dass du die Straße überqueren musst. Vergewissere
dich immer das die Straße frei ist oder die Fahrzeuge tatsächlich anhalten, damit
du gefahrlos auf die andere Seite gehen kannst. Nutze nach Möglichkeit auch
Hilfsmittel wie die Ampel auf der Bischofswerdaer Straße oder die Verkehrsinsel
auf der Siegesbergstraße.

Am besten übst du deinen Schulweg zusammen mit deinen Eltern. Wie du auf der
Karte sehen kannst, gibt es viele Möglichkeiten, um zur Grundschule zu gelangen.
Sucht gemeinsam den für dich besten Weg, damit am ersten Schultag auch nichts
schief geht und du sicher im Klassenzimmer ankommst.

Dein Schulweg zur Grundschule Oberlichtenau
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Vorsicht, Achtung!

Siehst du das Zeichen in der Karte? Hier musst du besonders vorsichtig sein!
An dieser Stelle musst du die Straße überqueren. Vergewissere dich immer das die
Straße frei ist oder die Fahrzeuge tatsächlich anhalten, damit du gefahrlos auf die
andere Seite gehen kannst.
Am besten übst du deinen Schulweg zusammen mit deinen Eltern. Wie du auf der
Karte sehen kannst, gibt es viele Möglichkeiten, um zur Grundschule zu gelangen.
Sucht gemeinsam den für dich besten Weg, damit am ersten Schultag auch nichts
schief geht und du sicher im Klassenzimmer ankommst.

Dein Schulweg zur Grundschule Ohorn
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Vorsicht, Achtung!

Siehst du das Zeichen in der Karte? Hier musst du besonders vorsichtig sein!
An den Stellen musst du die Straße überqueren. Vergewissere dich immer das die
Straße frei ist oder die Fahrzeuge tatsächlich anhalten, damit du gefahrlos auf die
andere Seite gehen kannst.
Am besten übst du deinen Schulweg zusammen mit deinen Eltern, damit am ersten
Schultag auch nichts schief geht und du sicher im Klassenzimmer ankommst.
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Viel Spaß beim Ausmalen!

19

20

Quellennachweis

Seite

Quelle

Deckblatt

www.pinterest.de/pin/528328600021030156/

3

www.fritz-schubert-schule.de/eltern/der-schulweg/

6

www.istockphoto.com/de/search/2/image?phrase=fußgängerampel
www.pinterest.de/pin/2251868548722278/?mt=login

7

www.gs-arnsdorf.de/index.php/ueber-uns/schulweg/mit-dem-fahrrad

8

www.visit-hannover.com/Sehenswürdigkeiten-Stadttouren/HannoverUrlaubsregion/Aktiv-durch-die-Region-Hannover/Hannovers-schönsteRadtouren/Wo-sind-Radfahrer-richtig

9

www.kindersicherheit.de/produktsicherheit/datenbank/a-z/fahrradhelme.html

10

de.depositphotos.com/vector-images/einsteigen-in-den-bus.html

17

www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/stundenplaene/stundenplanschulanfang-junge.jpg

18

www.pinterest.de/pin/517210338461998715/

19

de.123rf.com/photo_42777800_skizziert-schulrucksack-vector-illustrationmalvorlagen-.html

20

www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/malvorlage-hausaufgabe.html
www.pinterest.de/pin/367254544595020718/

21

Herausgeber
Stadtverwaltung Pulsnitz
Am Markt 1
01896 Pulsnitz
Tel. 035955 / 861-0
Mail: post@pulsnitz.de

22

