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Polizeipräsidium rheinpfalz (rP). Die sommer-
ferien in rheinland-Pfalz enden diese Woche. 
Die Einschulungen finden ab 17.08.20 statt. Die 
neu eingeschulten Kinder sind Neulinge im Stra-
ßenverkehr. Daher sind alle Verkehrsteilnehmer 
gefragt! Achten Sie besonders auf Kinder im 
Straßenverkehr und seien Sie stets bremsbereit! 
Rechnen Sie insbesondere in Schulnähe damit, 
dass Kinder falsch die Fahrbahn überqueren oder 
plötzlich zwischen geparkten Autos hervortreten. 
Für alle Eltern von Schulanfängern hat die Polizei 
Tipps, wie ein sicherer Schulanfang gelingt:

Weihnachten sollte die Zeit der Besinnlichkeit 
sein. So möchten wir die Gelegenheit nutzen, um 
über die Gefahr von unzureichenden Sicherheits-
abständen zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu 
informieren. Kein ausreichender Sicherheitsab-
stand ist neben zu hoher Geschwindigkeit eine 
der Hauptunfallursachen auf Deutschlands Auto-
bahnen.

- Üben sie gemeinsam mit ihrem kind bereits vor 
der einschulung den künftigen schulweg. achten sie 
bei der planung auf gefährliche stellen! der kürzeste 
weg muss nicht der beste sein. 

- achten sie besonders in der dunkleren Jahreszeit 
auf gut sichtbare bekleidung und schultaschen mit 
entsprechenden Reflektoren! 

- achten sie darauf, dass ihr kind rechtzeitig losgeht! 
bei zeitnot werden kinder oft unaufmerksamer im 
straßenverkehr. 

- Wenn Ihr Kind mit dem öffentlichen Verkehr zur 
schule fährt, üben sie mit dem kind das ein- bzw. 
Aussteigen und das Verhalten im Bereich von Hal-
testellen! Üben sie das einhalten einer bestimmten 
abfolge! wichtig ist, dass das kind auf dem gehweg 
wartet, bis bus oder bahn abgefahren sind. erst bei 
freier sicht und freier straße darf die straße über-
quert werden. hierfür soll ihr kind möglichst ampeln 
oder Fußgängerüberwege nutzen. 

- Die Polizei empfiehlt, dass Kinder erst nach erfolg-
ter radfahrausbildung mit dem Fahrrad alleine zur 
schule fahren. achten sie darauf, dass ihr kind im-
mer einen geeigneten Fahrradhelm trägt. 

- wenn sie ihr kind mit dem auto zur schule brigen, 
achten sie darauf, dass ihr kind ordnungsgemäß ge-
sichert ist. beachten sie, dass ihr kind mit einem ge-
prüften für größe und gewicht ihres kindes zugelas-
senen kindersitz transportiert wird. parken sie nicht 
in zweiter reihe, um ihr kind ein- oder aussteigen zu 
lassen. nutzen sie, wenn vorhanden, vorgegebene 
hol- und bringzonen. 

- Seien Sie ein Vorbild! Kinder lernen von ihren El-
tern. Halten Sie sich daher an Verkehrsregeln und 
verhalten sie sich stets verantwortungsbewusst! 
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Achtung Schulanfang!


