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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Die Sommerferien sind 
zu ende und so werden jetzt allein in Niedersach-
sen ca. 84.000 erstklässler eingeschult.

Wie jedes Jahr machen auch in diesem Jahr die 
Polizei, die Schulen und die Verkehrssicherheits-
organe auf die ABc-Schüler im Straßenverkehr 
aufmerksam. Da die Kinder mit vielen neuen 
eindrücken im privaten im schulischen Bereich 
konfrontiert werden, nehmen sie deshalb Situati-
onen und besonders nicht gewohnte erlebnisse 
anders wahr als erwachsene. Deshalb müssen 
erwachsene besondere Vorsicht und rücksicht-
nahme nehmen. Dieses trifft nicht nur in den Be-
reichen der örtlichen Grundschulen zu.

das Ferienende bedeutet für fast alle schüler die 
rückkehr in den alltag. Für die erstklässler beginnt 
jedoch ein ganz neuer, aufregender lebensabschnitt. 
der tägliche weg zur schule, den es künftig tag für 
tag zu bewältigen gilt, ist für die kinder aber auch für 
deren eltern eine herausforderung. der automobil-
club von deutschland (avd) fordert alle erwachse-
nen Verkehrsteilnehmer auf, jetzt im straßenverkehr 
speziell auf schulkinder besonders rücksicht zu 
nehmen.

die polizei wendet sich mit einem appell an die bür-
ger, an alle autofahrer, radfahrer und sonstige Ver-
kehrsteilnehmende, besonders aber auch an die sor-
geberechtigten.

machen wir es unseren und allen anderen kindern 
durch unser vorbildliches Verhalten und durch unse-
re aufmerksamkeit und angepasste geschwindigkeit 
so einfach wie möglich, sicher durch den Verkehr zu 
kommen.

signalisieren wir ihnen, dass wir sie wahrgenommen 
haben. ihre absicht, eine straße überqueren zu wol-
len, erkennen, indem wir deutlich unsere geschwin-
digkeit senken, bremsbereit sind und auch anhalten.

akzeptieren und tolerieren wir, dass kinder auch mal 
träumen und unaufmerksam sein können. wir hinge-
gen sollten es nicht tun.

Fahren wir als radfahrer nicht auf der falschen sei-
te, überqueren wir den Fußgängerüberweg nicht 
fahrend, sondern gehend, missachten wir nicht das 
rotlicht einer ampel, ob gehend oder fahrend, wäh-
rend die kinder geduldig auf das „grüne männchen“ 
warten.

bedenken wir, dass die unglaubliche wahrneh-
mungsfähigkeit von kindern nicht auf die gefahren 
des straßenverkehrs ausgerichtet ist. unsere wahr-
nehmung hingegen sollte auf den straßenverkehr 
fokussiert sein.

kinder können entfernungen und geschwindigkeiten 
nicht einschätzen. deshalb sollten wir beim erken-
nen von kindern unsere geschwindigkeit anpassen 

Die Schule beginnt!
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und notfalls deutlich drosseln. seien wir Vorbilder in 
jeder hinsicht, nicht nur die kinder werden es ihnen 
danken. 

eine Frage der Übung: Den sicheren Weg zur 
Schule trainieren 
grundschüler haben in der regel wenig erfahrung 
mit den gefahren des straßenverkehrs. trotz seit 
Jahren sinkender Verkehrsunfallzahlen von kindern, 
lauern beständig gefährliche situationen für diese 
besonders verletzliche personengruppe.

gerade während der ersten monate sollten die “i-
männchen“ auf ihrem weg in die schule von eltern 
oder anderen bezugspersonen begleitet werden. 
denn bei kindern ist die wahrnehmungs- und re-
aktionsfähigkeit im alter von sechs Jahren zumeist 
noch nicht voll ausgebildet, sie lassen sich leicht ab-
lenken und es fehlt das bewusstsein für gefahrensi-
tuationen sowie deren bewältigung.

die polizei und ordnungsämter in vielen städten 
kontrollieren verstärkt im bereich von grundschulen.

zu beginn des neuen schuljahres wird der Verkehrs-
außendienst der landeshauptstadt hannover zur 
unterstützung der sicherheitsmaßnahmen der poli-
zei zusätzlich wieder im bereich von grundschulen 
kontrollieren, ob dort in gefährdender weise falsch 
geparkt wird. gerade in den morgenstunden und 
zum schulschluss in der mittagszeit kommt es er-
fahrungsgemäß vielfach zu parkverstößen, die die 
sicherheit des schulweges gefährden. dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn auf gehwegen, in 
kreuzungsbereichen und straßeneinmündungen 
oder in absoluten halteverboten vor den schulen ge-
parkt wird. gerade kleineren kindern wird dadurch 
die sicht und damit die möglichkeit einer einschät-
zung des Verkehrs genommen. bei solchen parkver-

stößen werden konsequent anzeigen aufgenommen. 
wenn Fahrzeuge behindernd abgestellt werden, 
werden sie abgeschleppt.

die Fachleute beobachten morgens chaotische situ-
ationen auf den straßen unmittelbar vor den schulen 
und kitas, wenn eltern ihre kinder mit dem auto brin-
gen und aussteigen lassen. 

Aber nicht nur der fließende Verkehr, sondern auch 
die berühmten „elterntaxis“ stellen eine gefährdung 

für die kinder da. was gut gemeint 
ist, wird schnell zu einer gefährli-
chen Falle.

das „elterntaxi“ ist die gefährlichs-
te aller lösungen. die ersten abC-
schützen haben ihren großen tag 
schon hinter sich. und die ersten 
schulen berichten wieder von hek-
tik, unachtsamkeit und aggressi-
vem Verhalten von eltern, die dar-
auf bestehen, ihre kleinen mit dem 
auto vor die schultür fahren zu kön-
nen.
beim abholen nach schulschluss 
wiederholt sich vor viel zu vielen 
schulen dieses Chaos aus wild 
geparkten oder drängelnden au-
tos, erregten eltern und den ver-
unsicherten Jüngsten. Jedes Jahr 

wieder empfehlen auch die experten der deutschen 
Verkehrswacht (dVw), kinder ihren schulweg allein 
zurücklegen zu lassen. statt der mitfahrgelegenheit 
empfehlen die Fachleute unverändert ein training 
des schulwegs vor dem ersten schultag. nach inten-
sivem training können abC-schützen in den meis-
ten Fällen schon ab der ersten klasse den schulweg 
allein in Angriff nehmen.

so eignen sie sich wichtige kompetenzen für ihre si-
chere teilnahme am Verkehr an, sammeln wertvolle 
erfahrungen und sind durch die bewegung meist auf-
merksamer.

werden sie dagegen mit dem auto überall hingefah-
ren, hemmt das die entwicklung und eigenständig-
keit.

dVw-präsident prof. kurt bodewig: „oft heißt es, 
dass es zu unsicher sei, die kinder allein gehen zu 
lassen. dabei wird vergessen, dass gerade die „el-
terntaxis“ eine große gefährdung vor dem schultor 
darstellen. mein appell an alle eltern: nehmen sie 
sich zeit, zeigen sie ihren kindern frühzeitig, wie sie 
es auch allein sicher zu Fuß zur Schule schaffen und 
lassen sie das auto stehen.“
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sollte es unumgänglich sein, dass das kind mit 
dem auto abgeholt werden muss, sollten eltern mit 
den schulen eine elternhaltestellen vereinbaren, 
um mehr Sicherheit für die Jüngsten zu schaffen. 
die haltestellen sollten extra im umfeld der schule 
eingerichtet werden. die kinder können dann über 
einen sicheren weg die letzten meter eigenständig 
gehen. so erlernen sie auch stück für stück, sich im 
Straßenverkehr allein zurechtzufinden.

alternativ können eltern die kinder in einiger entfer-
nung vom schulgelände aussteigen und den rest 
des weges allein gehen lassen. einige schulen ha-
ben dafür hol- und bringzonen eingerichtet. diese 
wege müssen jedoch gut ausgesucht sein und auch
trainiert werden. sie sollten zum beispiel weniger 
gefahrenpunkte haben und sichere Querungsmög-
lichkeiten bieten. das auto soll künftig zu hause ver-
weilen oder lediglich kurzfristig zum aussteigen an 
der elternhaltestelle in direkter nähe halten. die el-
ternhaltestelle ist entsprechend günstig gelegen, so-
dass keine straßenüberquerung bis zur 
schule mehr erforderlich ist und wen-
demanöver nicht nötig sind.

eine weitere alternative sind „laufbus-
se“. angeleitet von einem erwachsenen 
wird gemeinsam eine feste route zu 
festen zeiten abgelaufen. die schüle-
rinnen und schüler können sich dann 
an festgelegten „haltestellen“ der grup-
pe anschließen. das bietet Flexibilität 
und stärkt zusätzlich die soziale kom-
ponente.

eine solche Übungsphase hilft die auf 
dem weg liegenden herausforderun-
gen kennenzulernen und routinen 

für deren bewältigung zu 
entwickeln. idealerweise 
starten eltern und kinder 
damit bereits vor dem ei-
gentlichen schulbeginn. 
neben dem erkennen von 
gefahrenstellen gehört auf 
jeden Fall auch das Über-
queren von straßen und 
kreuzungen ins „trainings-
programm“. gut ist, wenn 
eltern im alltag mit ihren 
kindern gemeinsam siche-
re Querungsstellen bzw. 
zebrastreifen und ampeln 
suchen und nutzen. egal 
ob zu Fuß, per roller, Fahr-
rad oder mit dem bus: den 
schulweg im Vorfeld zu 
üben ist sinnvoll und bringt 
sicherheit - für beide sei-

ten! Grundsätzlich sollten die Eltern es als ihre Pflicht 
ansehen, kindern den schulweg beizubringen. 

die jungen schüler müssen den täglichen weg zur 
schule und zurück bewältigen. Vor allem schulkin-
der, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, 
sind laut unfallstatistik besonders gefährdet. der 
kürzeste weg muss dabei nicht immer der sicherste 
sein, sagt der tÜV thüringen. schulwegunfälle sind 
keine seltenheit. am gefährlichsten ist der weg zur 
schule, wenn die kinder zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad unterwegs sind. „autofahrer sollten gerade jetzt 
verstärkt auf die wieder am straßenverkehr teilneh-
menden kinder und Jugendlichen achten“, appelliert 
Verkehrsexperte torsten hesse vom tÜV thüringen. 

Vor allem die Jüngsten, die den weg zur schule erst-
mals allein absolvieren und noch unerfahren sind, 
bedürfen besonderer aufmerksamkeit.

20120829



Copyright         www.komdienst.de           redaktion horst-dieter sCholz        

 automobil: Sicherheit        

der kürzeste weg zur schule entpuppt sich bei ge-
nauerer betrachtung oftmals nicht unbedingt als der 
sicherste. gerade das Überqueren von verkehrsrei-
chen straßen und kreuzungen stellt für die jüngsten 
Verkehrsteilnehmer eine herausforderung dar. eltern
sollten darauf drängen, dass ihre kinder immer Fuß-
gängerüberwege oder ampeln nutzen.

in jedem Fall sollte der schulweg so gewählt werden, 
dass das Überqueren von straßen nur in gut einseh-
baren bereichen geschieht. die straße zwischen 

parkenden autos zu passieren erhöht das unfallrisi-
ko beträchtlich, weil kinder von autofahrern aufgrund 
ihrer kleineren silhouette viel schlechter wahrge-
nommen werden als erwachsene. eltern sollten die 
letzten tage vor schulbeginn daher nutzen, um mit 
ihren sprösslingen den weg zur schule und zurück 
zu üben. das funktioniert am besten zu den zeiten, 
an denen die kinder auch ihren schulweg bewältigen 
müssen. „dabei ist es gerade für erstklässler wichtig, 
dass ihnen die direkten gefahren im straßenverkehr 
genau erklärt werden und auf besonders gefährliche 
Verkehrssituationen auf dem schulweg hingewiesen 
wird“, rät torsten hesse. auf keinen Fall komme es 
auf eine rekordzeit, sondern vielmehr auf den si-
chersten weg an.

„nach der letzten stunde möchten schulkinder 
möglichst schnell nach hause. sie denken auf dem 
heimweg nicht darüber nach, ob sie von ande-
ren Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden. 
leichtsinnsunfälle beim Überqueren der straße häu-
fen sich besonders in den frühen nachmittagsstun-
den. autofahrer sollten daher immer darauf gefasst 

sein, dass ein Kind unverhofft die Straße überquert“, 
gibt hesse zu bedenken.

auch sollte erstklässern nicht allein zugemutet wer-
den, busse und bahnen zu benutzen. schulkinder, 
die mit dem Fahrrad zur schule fahren, sollten den 
weg ebenfalls ganz genau kennen und sicher mit ih-
rem Fahrrad umgehen können. auch hier sei es rat-
sam, mit dem kind den schulweg auf dem Fahrrad 
zu üben. ein verkehrssicheres rad und ein Fahrrad-
helm sind Pflicht.

Zu Fuß zur Grundschule
da grundschulen sich in der regel im wohnumfeld 
der Schüler befinden, empfiehlt der AvD den Schul-
weg zu Fuß zurückzulegen. das stärkt nicht nur 
den orientierungssinn und die eigenständigkeit der 
kinder, sie eignen sich auch wichtige kompetenzen 
für eine sichere Verkehrsteilnahme an und können 
ihrem bewegungsdrang gerecht werden, bevor der 
unterricht in den klassen beginnt. wer mit den klei-
nen übt, sollte aber immer mit spontanen reaktionen  
und unvorhersehbarem Verhalten rechnen.

wichtig ist unbedingt ausreichend zeit einzuplanen. 
hektische eile ist bei allen lernaufgaben kontrapro-
duktiv und verleitet zu Fehlern. auch gilt es zu be-
denken, dass sechs- oder siebenjährige  nicht über 
parkende autos oder sonstige hindernisse hinweg 
blicken können. daher ist der der direkte weg nicht 
immer der sicherste. daher: Viel befahrene haupt-
straßen lieber auf ruhigen nebenstraßen umgehen, 
auch wenn der weg ein paar meter länger wird. sind 
die wege dann eingeübt, können eltern in absprache 
mit der schule die kinder den weg alleine, oder noch 
besser in gemeinsamen schülergruppen, zurückle-
gen lassen. das grenzt auch die „rushhour“ vor dem 
schultor ein, wenn eltern den nachwuchs bis an das 
schultor bringen und noch zum schwatz zusammen-
stehen. das gute Vorbild zählt hier besonders mit 
Blick auf den Lerneffekt.

Vor diesem hintergrund gibt es in niedersachsen 
schon seit über 
20 Jahren die ak-
tion „kleine Füße 
– sicherer schul-
weg“. sie richtet 
sich in erster li-
nie an die kinder 
und durch die 
„gelben Füße“ an 
den wichtigsten 
gehwegen wer-
den die kinder 
sicher zur schule 
geführt. aber die 
Verkehrssicher-
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heitsaktion soll genauso alle anderen 
Verkehrsteilnehmenden dafür sensibi-
lisieren, in den kommenden wochen 
besonders gut aufzupassen und rück-
sicht zu nehmen.

neben den kooperationspartnern 
(adaC niedersachsen / sachsen-
anhalt e. V., landesverkehrswacht 
niedersachsen e. V. sowie die nie-
dersächsischen gemeinde-unfallver-
sicherungsverbände) entwickeln das 
niedersächsische kultusministerium, 
das niedersächsische ministerium für 
wirtschaft, arbeit, Verkehr und digita-
lisierung sowie das niedersächsische 
ministerium für inneres und sport kon-
tinuierlich neue ideen und maßnahmen 
für einen sicheren schulweg zu Fuß und stellen die-
se gemeinsam in einer jährlichen auftaktveranstal-
tung zum neuen schuljahr vor.

tipps für einen sicheren Schulweg zu Fuß:
• Gehen Sie den Schulweg oft und rechtzeitig mit 
ihrem kind ab
• Nutzen Sie die vorhandenen Markierungen auf den 
gehwegen und erklären sie ihrem kind die „gelben 
Füße“
• Bringen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule oder 
lassen sie es an einer elternhaltestelle aussteigen, 
damit sie gefährliche Verkehrssituationen mit dem 
pkw gar nicht erst entstehen lassen
• Planen Sie ausreichend Zeit für den Schulweg ein, 
um zeitdruck und stress zu reduzieren
• Holen Sie sich die Informationen über den Schul-
weg und schulanfang, zum beispiel aus:
o den schulen
o den schulelternabenden vor und in den sommer-
ferien
o den internetauftritten der institutionen adaC, 
landesverkehrswacht, niedersächsischer bildungs-
server
o der örtlichen polizeidienst-
stelle (ansprechpartner: 
Verkehrssicherheitsberater/-innen)

weitere bausteine der jährlich wie-
derkehrenden schulanfangsaktion, 
die auch im Internet zu finden sind, 
ist der Kurzfilm „Abenteuer Schul-
weg“, der schulwegplan, der „bus 
auf Füßen“, der elternbrief zur ein-
schulung, das Fußgängerdiplom in 
kindertagesstätten, das programm 
„aufgepasst mit adaCus“, das mo-
deratorinnen und moderatoren an 
grundschulen durchführen, sowie 
aktionsplakate, spannbänder und 

schablonen für die „gelben Füße“.

aber auch die kampagne rotkäppchen läuft seit 
mehr als 15 Jahren.

die sachverständigenorganisation dekra setzt sich 
mit ihrer aktion „sicherheit braucht köpfchen“ seit 
mehr als 15 Jahren für die sicherheit von schulan-
fängern ein. die experten der niederlassungen klä-
ren – oftmals in zusammenarbeit mit örtlichen ko-
operationspartnern – erstklässler über die gefahren 
und das richtige Verhalten im straßenverkehr auf. 
dazu werden die schulanfänger mit signalroten si-
cherheits-kappen ausgestattet. wer gesehen wer-
den will, muss auffallen.

radfahren erst nach Ausbildung
da kinder erst ab einem alter von neun Jahren ihre 
vollen motorischen Fähigkeiten erlangen, ist das 
Fahren zur schule mit dem rad erst für Viert- oder 
Fünftklässler eine echte alternative. grundvoraus-
setzung sollte eine radfahrausbildung mit bestan-
denem Fahrradführerschein sein. erst dann ist ein 



Copyright         www.komdienst.de           redaktion horst-dieter sCholz        

 automobil: Sicherheit        

hinreichend sicherer umgang mit dem Verkehrsmittel 
Fahrrad gewährleistet.

nach straßenverkehrsordnung (stVo) sind kinder 
bis zum vollendeten achten lebensjahr (= achter ge-
burtstag) verpflichtet, mit dem Rad auf dem Gehweg 
zu fahren. ein erwachsener darf auf dem gehweg 
mitradeln, um dabei das kind zu begleiten. bis zum 
zehnten lebensjahr kann das kind weiterhin mit dem 
rad den gehweg benutzen, während der erwachse-
ne begleiter auf der straße fahren muss, sofern kein 
Fahrradweg vorhanden ist.

da kinder erst ab einem alter von neun Jahren ihre 
vollen motorischen Fähigkeiten erlangen, empfiehlt 
der avd das Fahrrad für den schulweg erst ab der 
vierten oder fünften klasse. grundvoraussetzung 
sollte eine bestandene radfahrprüfung sein, wie sie
von vielen schulen angeboten wird. nach der stra-
ßenverkehrsordnung (stVo) sind kinder bis zu ihrem 
achten Geburtstag) verpflichtet, mit dem Rad auf 
dem gehweg zu fahren. ein erwachsener darf dabei 
als begleitung ebenfalls mit dem Fahrrad den geh-
weg benutzen. bis zum zehnten lebensjahr kann 
das kind weiterhin auf dem bürgersteig fahren, wäh-
rend der erwachsene begleiter auf der straße fahren 
muss, sofern kein Fahrradweg vorhanden ist. der 
AvD empfiehlt grundsätzlich Radfahrern jeglichen Al-
ters einen helm.

text, Fotos: polizeiinspektion bad dürkheim, polizeipräsidium westpfalz

tipps zur reduzierung von unfallgefahren können sie bei bedarf bei 
unserem Verkehrssicherheitsberater der polizeiinspektion stade in 
Form eines schulwegratgebers erhalten.

text: horst-dieter scholz, polizeiinspektion stade, automobilClub 
Von deutsChland e.V. – avd –, stadt hannover, polizeiinspek-
tion gifhorn, niedersächsisches ministerium für inneres und sport, 

auto-medienportal.ne, adaC,  Fotos: adaC, polizeiinspektion stade, 
huk-Coburg, dekra

infos und Material unter:
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/
grundschule/
https://www.adac-niedersachsensachsen-anhalt.
de/verkehr/verkehrssicherheitsaktionen/schul-weg-
sicherheit.html
https://www.landesverkehrswacht.de/angebot/arti-
kel-detail/kleine-fuesse-sicherer-schulweg/
https://www.guvh.de/presse-medien/arti-
kel/2022/07/schulwegtipps.php


