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Liebe Eltern,  

bald wird Ihr Kind zum ersten Mal in die Schule gehen. Es wird dann stärker 

als bisher den Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt sein. In den ersten 

Tagen werden Sie Ihrem Kind dabei sicher Hilfestellung geben und es auf 

seinem Schulweg begleiten.  

Zu Ihrer Information und Unterstützung möchten wir Ihnen einen Plan 

überreichen, in dem die sichersten Wege zur zukünftigen Schule Ihres Kindes 

eingezeichnet sind. Bitte üben Sie den für sie günstigsten Schulweg mit Ihrem 

Kind ein. Gehen Sie den Weg mehrmals gemeinsam ab und sprechen Sie 

kritische Stellen und Gefahrenpunkte mit Ihrem Kind durch. Denken Sie daran, 

dass Kinder die Fahrbahn nur selten überqueren sollten. Wenn dies nicht zu 

vermeiden ist, sollte Ihr Kind die Straße immer an Kreuzungen oder 

Einmündungen überqueren, nicht auf den Strecken dazwischen. Deshalb sind 

die von uns empfohlenen Schulwege nicht immer die kürzesten, aber die 

möglichst sichersten.  

 

Wir möchten Sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass die Mehrzahl der 

Unfälle mit Kindern nicht auf dem Schulweg geschieht, sondern nachmittags 

nach 16.00 Uhr. Bitte überprüfen Sie auch in der Freizeit, wie sich Ihr Kind im 

Verkehr verhält.  

 

Leitbild der Grundschule Nüsttal 

Entfalten in Geborgenheit 

Mit Freude Neues lernen 



Wir wünschen Ihrem Kind stets einen guten Weg zur Schule und wieder nach 

Hause sowie einen schönen ersten Schultag. 

 

 

Sicher in die Schule und nach Hause 

Tipps für Eltern und Kinder 

- Üben Sie so früh wie möglich mit Ihrem Kind  verkehrsgerechtes Verhalten   

   als Fußgänger in Ihrer Wohngegend und auf dem Schulweg. 

- Erklären Sie Ihrem Kind, weshalb es beim Überschreiten der Fahrbahn  

   hinter der Bordsteinkante stehen bleiben muss und zuerst nach links,    

   dann nach rechts und noch mal nach links schauen muss, ehe es über  

   die Straße geht. 

- Wenn Sie mit Ihrem Kind unterwegs sind, achten Sie darauf, dass Ihr Kind   

   immer auf der vom Verkehr abgewandten Seite des Bürgersteiges geht. 

- Beobachten und kontrollieren Sie, wie sicher Ihr Kind die vertrauten Wege  

   geht und wiederholen Sie regelmäßig die notwendigen Übungsschritte. 

- Achten Sie darauf, dass Sie sich jederzeit vorbildlich im Straßenverkehr  

   verhalten. 
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