Schulwegeplan der Erich Kästner-Schule Donaueschingen
An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Grundschulkinder!
…..und natürlich auch an unsere Kinder!
Die Sicherheit unserer Schulkinder im Straßenverkehr und insbesondere auf
ihren Wegen zur Schule und wieder zurück nach Hause hat für uns oberste
Priorität.
Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sollten mit ihrem Kind, besonders mit
Schulanfängern, das Begehen der Schulwege möglichst bereits vor der
Einschulung öfter gründlich einüben und auch ausdrücklich auf mögliche
Gefahrenstellen hinweisen sowie bestimmte Verhaltensweisen verständlich
erklären und begründen. Gerade kleinere Kinder sind für Autofahrer oft
schwer zu erkennen und können ihrerseits Entfernungen sowie
Geschwindigkeiten fahrender Autos altersbedingt noch nicht realistisch
einschätzen. Hinzu kommt ihre im Vergleich mit Erwachsenen deutlich
verlängerte Reaktionszeit.
Kleidung auf dem Schulweg
Daher empfiehlt sich auch bei guten Sichtverhältnissen die Benutzung von
reflektierenden Sicherheitswesten. Die Schulanfänger haben diese Westen
erhalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie auch getragen werden. Besten Dank!
Helle Kleidung sowie Reflektoren an den Schulranzen sind ebenfalls
empfehlenswert.
Zu Fuß zur Schule
Nach ausreichender Übung sollte Ihr Kind seinen Schulweg dann aber auch
selbstständig zurücklegen können. Und wer nicht weit von der Schule entfernt
wohnt, sollte sein Kind nicht mit dem Auto bringen. Auch die weiter entfernt
wohnenden Kinder sollten lernen, ihren Schulweg zumindest bei trockenem
Wetter selbstständig zurückzulegen. Es ist auch eine Möglichkeit, Ihr Kind ein
Stück von der Schule entfernt rauszulassen, und somit die Selbständigkeit zu
fördern. Altersgemäße Förderung der Selbstständigkeit gehört zu den
Lernzielen unserer Grundschule.
Hierbei ist auch der soziale Aspekt nicht zu unterschätzen, der es den Kindern
dann ermöglicht, ihre Wege in Gesellschaft von Gleichaltrigen zurückzulegen.
Schön wäre es, wenn Kinder aus dem gleichen Wohngebiet sich zu einem
‚Walking Bus‘ zusammenschließen würden und von einem Elternteil begleitet
werden könnten. Außerdem wecken frische Luft und Bewegung die
Lebensgeister. Und damit der Fußweg auch Spaß macht, darf keine Hetze
daraus werden. Deshalb sollen die Kinder stets rechtzeitig von zu Hause
starten.

Wer zu Fuß zur Schule kommt, benutzt selbstverständlich stets die Gehwege
und überquert Straßen auf dem kürzesten Weg im rechten Winkel. Sollte
einmal kein Gehweg vorhanden sein, empfiehlt sich die Benutzung der linken
Straßenseite, damit entgegenkommende Autofahrer und Kinder sich
gegenseitig besser erkennen können.
Mit dem Fahrrad zur Schule
Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, sollte einen gut sitzenden und fest
angeschnallten Helm tragen sowie die Fahrradprüfung im vierten Schuljahr
bereits erfolgreich absolviert haben. Ein funktionstüchtiges Fahrrad, das
sämtlichen Sicherheitsanforderungen genügt, (Bremsen, Beleuchtung, Klingel,
Reifenprofil etc.) ist dabei unverzichtbar. Daher sollte das Fahrrad Ihres Kindes
regelmäßig kontrolliert und ggf. repariert werden.
Sollte Ihr Kind ohne sicheren Helm in die Schule gefahren sein, werden wir das
Fahrrad sicher im Keller verwahren, bis es mit seinem Helm sicher nach Hause
fahren kann. Ein verkehrsuntüchtiges Fahrrad werden wir ebenfalls verwahren
und kann von Ihnen abgeholt werden.
Auch sollte die Größe des Fahrrades der Körpergröße Ihres Kindes angepasst
sein. Laut StVO dürfen Kinder unter 10 Jahren mit dem Fahrrad Gehwege
benutzen, bis zum Alter von 8 Jahren müssen sie es sogar. Und nach dem 10.
Geburtstag müssen Radwege bzw. Straßen benutzt werden. An gefährlichen
Kreuzungen und Einmündungen sollte Ihr Kind das Fahrrad sicherheitshalber
aber besser über die Straße schieben.
Wir empfehlen: Begleiten Sie Ihr Kind ebenfalls mit dem Fahrrad und lassen es
erst nach viel Übung nach der Fahrradprüfung alleine zur Schule fahren.
Mit dem Auto zur Schule
Da wir in der Humboldtstraße zu Zeiten des Schulbeginns und am Ende des
Schulbetriebes ein hohes Verkehrsaufkommen haben, bitten wir Sie als Eltern
ihre Kinder nur in Ausnahmefällen mit dem Auto zur Schule zu bringen und
abzuholen. Besonders bei schlechtem Wetter und in der Winterzeit
verschärfen sich die Verkehrsverhältnisse.
Lassen Sie Ihr Kind bitte nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen ein- und
aussteigen. Denken Sie daran, dass in der gesamten Humboldtstraße
absolutes Parkverbot besteht.
Mit dem Bus zur Schule
Kinder aus dem Wohngebiet Äußere Röte und aus anderen Schulbezirken
kommen in der Regel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bitte besprechen
Sie mit Ihrem Kind, wie es sich an der Bushaltestelle und im Bus verhalten soll.
Begleiten Sie auf den ersten Fahrten Ihr Kind und weisen Sie es auf

Besonderheiten hin. Geben Sie Ihrem Kind auch unterstützende
Verhaltenshinweise, wenn der Bus nicht oder verspätet fahren sollte.
Allgemeines
Erwachsene sind im Übrigen im Straßenverkehr stets gefordert, als Fußgänger
auch andernorts sowie für fremde Kinder ein gutes Beispiel abzugeben:
Straßen mit Ampelanlagen werden nur bei grünem Licht und nach vorheriger
Beobachtung der ankommenden Fahrzeuge überquert, und das Überqueren
von Straßen im Allgemeinen sollte immer ohne Hast und mit voller
Aufmerksamkeit ablaufen. Vor dem Überqueren einer Straße bleibt man
immer einige Augenblicke stehen und sieht mehrfach nach links und nach
rechts und geht erst dann über die Straße, wenn wirklich kein Fahrzeug
(möglicherweise auch aus in der Nähe einmündenden Straßen) in Sicht ist:
„Stehen! Sehen! Gehen!“ Sind Zebrastreifen vorhanden, werden diese
selbstverständlich benutzt, jedoch ist auch hierbei Vorsicht geboten, denn
Kinder müssen wissen, dass hier nicht alle Autofahrer das Vorrecht der
Fußgänger beachten.
Bedenken Sie auch, dass an den Verkehrskreiseln die Fußgänger kein Vorrecht
zum Überqueren haben, sondern hier besondere Vorsicht geboten ist.

Empfohlene Schulwege - Stammschule

aus Richtung Tafelkreuz und Äußere Röte
Lazarett - Villinger Straße – Zebrastreifen: Villinger Straße überqueren (!!!) –
Alemannenstraße – Friedhofstraße – Ampelanlage: Ecke Friedhofstraße/
Hindenburgring (!!!) – Hindenburgring – Kreisverkehr Hindenburgring /
Dürrheimer Straße / Pfohrener Straße (!!!) – Pfohrener Straße -Moltkestraße –
Zebrastreifen : Moltkestraße überqueren (!) - Humboldtstraße
oder
Danziger Straße /Breslauer Straße / Königsberger Straße - Alemannenstraße
– Friedhofstraße – Ampelanlage: Ecke Friedhofstraße/ Hindenburgring (!!!) –
Hindenburgring – Kreisverkehr Hindenburgring / Dürrheimer Straße /
Pfohrener Straße (!!!) – Pfohrener Straße -Moltkestraße – Zebrastreifen :
Moltkestraße überqueren (!!!) - Humboldtstraße

aus Richtung Kernstadt/Donauhalle/Hermann-Fischer-Allee
Donauhalle – Zebrastreifen Käferstraße beim Gasthaus Ochsen (!!!) –
Einbahnstraße Rosenstraße überqueren – verkehrsberuhigten Rathausplatz
überqueren – Lehenstraße rechte Seite – an der Sebastianskapelle rechts –
Ampelübergang – Sackgasse überqueren – in die Moltkestraße links gehen bis
zum Zebrastreifen am Fürstenberggymnasium (!!!) - Humboldtstraße

aus Richtung Gewerbegebiet/Dürrheimerstraße
Siemensstraße oder August-Fischbachstraße – rechts in die Raiffeisenstraße –
Kreisverkehr überqueren (!!!) – Fußweg rechts zur Humboldtstraße
Bemerkungen: Bitte nicht die Dürrheimerstraße benutzen, da es keinen
durchgehenden Gehweg gibt (!!!). Der Rad- und Fußweg ist oft durch PKWs
Und LKWs zugeparkt.
aus Richtung Fürstenbergstraße/Stadtkirche/Bahnhof
Josefstraße – Überquerung Irmastraße – über die Brigachbrücke (keine
Bordkante !!!) – an der neugestalteten Kreuzung an der Stadtkirche müssen 2
Fahrstraßen überquert werden (Der Verkehr kommt aus 3 Richtungen; für
Kinder gibt es keine Orientierung wie Zebrastreifen, Fußgängerfurt o.ä !!!) –
links in die Heinrich Feurstein Straße – Überquerung der Spitalstraße – rechts in
die Humboldtstraße – Überquerung der Humboldtstraße

Empfohlene Schulwege – Allmendshofen

aus Richtung „Auf Bühl“
Bühlstraße – Friedrich Ebert Straße - Ampelübergang beim ‚Grünen Baum‘ –
Riedstraße - Schulweg
oder:
Bühlstraße, Friedrich Ebert Straße - Fußgängerfurt (!!!) -Juniperusweg
(Kindergarten) – Brunnenweg - Schulweg

aus Richtung ‚Auf Schalmen‘
Friedrich Ebert Straße - Ampelübergang beim ‚Grünen Baum‘ – Riedstraße Schulweg

aus Richtung Eisenbahnweg
Riedstraße oder Bregstraße, Schulweg

Empfohlene Schulwege - Grüningen

aus Richtung östlich der Bahnlinie
Rebberg – Hölzleweg - Ampelübergang (!!!) an der Landstraße – Dorfstraße Bahnübergang (!!!) - die Dorfstraße weiter und dann überqueren (!!!) –
Bergring - Schulsteig
oder
Rebberg – Hölzleweg - Ampelübergang (!!!) an der Landstraße – Dorfstraße Bahnübergang (!!!) - die Dorfstraße weiter und dann überqueren (!!!) –
Bergring – Kirchberg - Schulsteig
aus Richtung westlich der Bahnlinie
Nachhof – Bergring - Schulsteig

