
 

RHEINAUEN-Grundschule Sasbach 
 

Sicher in die Schule!  Schulwegplan 

 

Liebe Eltern, 

die gemeinsame Aufgabe von Schule, Eltern und Gemeinde ist es den Schulweg für die Kinder 

möglichst sicher zu gestalten, damit sie ihn selbständig bewältigen können.  
 

Diese  Schulwegpläne unterstützen Sie dabei, den besten Schulweg für ihr Kind zu finden. 
 

Bitte gehen Sie den Schulweg mit ihrem Kind mehrmals ab und weisen es auf Gefahrenstellen 

hin. 

Benutzen Sie den sichersten Weg, auch wenn es nicht der kürzeste ist. Nutzen Sie, wenn 

vorhanden, sichere Übergänge, wie Zebrastreifen, Ampelübergang… 
 

 

Bitte achten Sie darauf: 
 

Zu Fuß zur Schule 

Bedenken Sie, dass der Schulweg zu Fuß nicht nur aus 

gesundheitlicher Sicht wichtig ist, sondern auch die Selbstständigkeit 

der Kinder fördert ! 

Rechtzeitig von zu Hause losgehen ! 

Warnweste tragen – helle Kleidung und Reflektoren ! 

Verhalten in der Gruppe besprechen ! 
 

 

 

Roller / Fahrrad 

Von Seiten der Schule dürfen die Kinder erst nach bestandener 

Fahrradprüfung, in der 4. Klasse, mit dem Fahrrad/Roller zur Schule 

kommen, da die Kinder erst dann den Straßenverkehr richtig 

überblicken können. 

Das Fahrrad/Roller muss verkehrstauglich sein. ! 

Fahrradhelm ist Pflicht ! 
 

 

 

Auto 

Vermeiden Sie es, ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, Sie 

verzögern damit die Entwicklung ihres Kindes zum selbstständigen 

Verhalten im Straßenverkehr. 

Ist dies jedoch nicht zu vermeiden, parken Sie bitte nicht an der 

Bushaltestelle. Sie behindern die Busse und schlimmer noch, die aus- und 

einsteigenden Kinder. 

Fahren Sie bitte im Schulbereich nur im Schritttempo, da die Kinder oft 

unverhofft und ohne zu schauen über die Straße laufen. 

Gehen Sie sicher, dass ihr Kind gut angeschnallt und gesichert ist. 



 

Wichtige Regeln für unsere Buskinder: 

 

Niemals – niemals – vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße 

laufen !  

Immer warten, bis der Bus abgefahren ist, 

erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist. 

Nicht toben, laufen, Fangen spielen an der Bushaltestelle ! 

Ranzen in die Reihenfolge stellen, in der man angekommen ist. 

Mindestens 1 Meter Abstand halten, wenn der Bus kommt. 

Nicht drängeln ! 

Zuerst die 1.+2. und 3.Klässler sitzen lassen ! 

Gut festhalten, falls man stehen muss ! 

 

Auf den Busdienst muss gehört werden ! Er meldet Verstöße dem Klassenlehrer ! 
 

Sichere Übergänge in Sasbach: 
Zebrastreifen im Kreisverkehr – Ortsausgang Richtung Wyhl 

Verkehrsinsel - beim Gasthaus Löwen 

Fußgängerampel – Ortsausgang Richtung Jechtingen 

 

 

Übergänge in Jechtingen: 
Die Überquerung der Dorfstraße in Jechtingen ist sehr gefährlich, da die Sicht oft eingeschränkt 

ist. 

Bitte suchen Sie für ihr Kind einen gut übersehbaren Übergang. 

 

Übergänge in Leiselheim: 

Die Überquerung der Meerweinstraße in Leiselheim ist gefährlich, da die Sicht oft eingeschränkt 

ist. 

Bitte suchen Sie für ihr Kind einen gut übersehbaren Übergang. 

 

 

Wenn alle diese Regeln beachten, können Unfälle besser vermieden werden und die 

Kinder sicher zur Schule und nach Hause kommen! 

DANKE für Ihre Mithilfe !



 


