
Die ersten Schultage - sicher hin und zurück 

Mit den ersten Schultagen kommt auf Ihr Kind sehr viel Neues zu, auch der Schulweg ist neu.  
Sicher haben Sie sich schon die ein wenig sorgenvolle Frage gestellt, wie Ihr Kind sicher zur  
Schule und wieder nach Hause kommt. 

Wir haben für Sie einige Tipps und Informationen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen 
sollen, Ihr Kind gut für den Schulweg vorzubereiten. 

 

Beachten Sie dabei folgendes: 

 Seien Sie Vorbild! 
Ihr Kind lernt von Ihnen, auch sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Leben Sie daher 
richtiges Verhalten konsequent vor. Auch wenn Sie in Eile sind oder die Straße frei ist: Bitte 
überqueren Sie die Straße erst bei "grüner" Ampel. 

 Gehen Sie den Schulweg gemeinsam ab! 
Beginnen Sie rechtzeitig vor dem ersten Schultag damit, mit Ihrem Kind den Schulweg 
einzuüben. Erklären Sie ihm dabei ausführlich mögliche Gefahrenstellen. 

 Üben und erklären Sie niemals alles gleichzeitig!  
Es ist besser, Schwerpunkte zu setzen und wichtige Lernschritte zu wiederholen. 

 Machen Sie Ihr Kind auch auf schlechte Beispiele, das heißt falsche Verhaltensweisen 
anderer Erwachsener oder älterer Kinder, aufmerksam. 

 

Beachten Sie bitte in jedem Fall vor Schulen die Tempo 30-Regelungen.  

Parken Sie bitte nicht sichtbehindernd – das ist für Ihr Kind und andere Kinder gefährlich! 

 

Mit dem Rad zur Schule – nichts für Schulanfänger! 

Mit dem Fahrrad zur Schule sollten Kinder in den ersten Schuljahren der Grundschule überhaupt 
nicht fahren. Auch wenn die Kinder ihr Fahrrad schon beherrschen, so sind sie im Straßenverkehr 
doch immer noch völlig überfordert. Nach der Radfahrausbildung in der Grundschule sind die 
Schüler/innen normalerweise erfahren genug, um mit dem Fahrrad zu fahren. 

 

Machen Sie Ihr Kind weithin sichtbar! 

Dunkelheit und schlechtes Wetter erschweren nicht nur den Kindern, sondern auch 
Autofahrerinnen und Autofahrern erheblich die Sicht. Damit Ihr Kind schon von weitem gesehen 
werden kann, sollte es helle Kleidung und einen Schulranzen aus reflektierendem Material tragen. 
Reflektoren, die man an der Kleidung befestigen kann, erhöhen die Sicherheit zusätzlich! 

 

Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der sicherste Weg!  
Kleine Umwege bringen oft einen großen Sicherheitsgewinn! 

 

Mit diesem Schulwegplan der Stadt Emmendingen wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind einen 
guten und sicheren Schulstart. 
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Schulwege zur Grundschule 
Windenreute-Maleck 
 
Die Schulwege für die Grundschule in 
Windenreute werden im Großen und 
Ganzen als sicher bewertet. 
 
Da Windenreute über sehr wenige 
Gehwege verfügt, empfiehlt es sich 
für Ihre Kinder auf dem Weg zur 
Schule die linke Straßenseite zu 
benutzen. 
 
Die in der nebenstehenden Karte 
grün eingezeichneten Wege spiegeln 
nicht die empfohlene Straßenseite 
wider, sondern lediglich den Weg zur 
Schule.  
 
Insbesondere für die Grundschule 
Windenreute-Maleck empfiehlt es 
sich, den Schulweg mit den Kindern 
mehrmals zu üben, damit den Kindern 
die Sicherheit auf dem Weg zur 
Schule mitgegeben wird. 
 
 
 
 
 
Denken Sie daran: 
 
Nicht immer ist der kürzeste Weg 
auch der sicherste Weg!  
 
Kleine Umwege bringen oft einen 
großen Sicherheitsgewinn! 
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