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Der sichere Schulweg

Sicher ins neue Schuljahr! Hier finden Sie nötige Informationen, 
Tricks und Kniffe, um Ihren Kindern auch in den dunkleren 
Jahreszeiten einen sicheren Weg in die Schule gewährleisten! 
Entdecken Sie nützliche Hinweise – von der richtigen Ausstattung 
über Infos zum sicheren Fahrrad bis hin zu Spielideen!

Viel Spaß beim Durchlesen, Weitergeben und Ausprobieren!



Welches Elternteil kennt nicht das Unbehagen, die Kinder früh 
am Morgen zur Schule oder zur Bushaltestelle zu schicken?

Kinder sind im Verkehr besonders gefährdet, da sie in vielerlei 
Hinsicht noch nicht so gut ausgebildet sind wie ihre Eltern oder 
andere Verkehrsteilnehmer.

Im Vergleich zu Erwachsenen besonders 
gefährdet sind sie aufgrund von:

Eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Verkehrsteilnahme ist eine 
gesunde Optik und Akustik:

Bewegungsabläufe müssen sicher geschult werden

 ¶ Ein sicheres Gefahrenbewusstsein wird erst 
ab dem Alter von 6 Jahren ausgebildet!

 ā Geringerer Körpergröße (schlechterer 
Überblick der Verkehrslage)

 ā Langsamerer Fortbewegung wegen 
geringerer Beinlänge

 ā Niedrigerem Aufmerksamkeitsvermögen 

 ā Schlechterer Gefahreneinschätzung 
(„Wenn ich das Auto sehe, sieht es mich 
auch!“; die Geschwindigkeit des Autos wird 
oft falsch eingeschätzt)

 ā Langsamerem Reaktionsvermögen im 
Vergleich zu Erwachsenen

 ā Größeren „Rechts-Links-Schwierigkeiten“

 ā Eingeschränkterem Gesichtsfeld

 ā Schlechterem Richtungshören und 
Geräuschfilterung

 ā Lassen Sie die Augen und Ohren Ihrer Kinder von einem Arzt untersuchen

 ā Auch das Gleichgewicht und die Reaktionsschnelligkeit hängen vom Sehen 
und Hören ab und können durch Tests überprüft werden

 ā Achten Sie darauf, die Koordination ihrer Kinder zu schulen und durch 
Bewegung ihre Muskeln aufbauen, z.B. durch häufiges Spielen im Freien.

 ¶ Kinder müssen in der Lage sein, zur Not auch einmal schnell zu Stehen zu 
kommen, ihr Tempo passend zu verringern oder aber auch zu beschleuni-
gen.

 ā Durch die Teilnahme an bewegungsorientierten Sportarten können Kinder 
ihre Bewegungsabläufe optimieren und außerdem ihr gruppenorientiertes 
Denken schulen, welches auch im Straßenverkehr notwendig ist. 

 ¶ Kinder reagieren auf der Straße sehr häufig ichbezogen und denken, dass 
Autos und andere Verkehrsmittel nur auf sie Acht geben, wobei das nicht 
immer für die Fahrer möglich ist. Sie müssen lernen, andere zu respektieren 
und auch mit Fehlern von anderen zu rechnen.

 ā Spielen auf dem Schulweg ist verboten! Wenn Kinder in ihrer Freizeit aus-
gelastet sind, fällt es ihnen in der Regel leichter zu akzeptieren, dass ihr Ver-
halten auf dem Schulweg nicht mit Spielverhalten gleichzusetzen ist und sie 
sich auf dem Schulweg stets ruhig verhalten müssen. 

Tipps und Tricks für einen sicheren 
Schulweg – Sicher ins Schuljahr 

Was kann man als Elternteil tun, um die 
Sicherheit des Schulweges zu gewährleisten?
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