Die Mobilitätsfibel
In der Mobilitätsfibel finden Sie weitere Hinweise und Anregungen für einen sicheren Schulweg Ihres Kindes. Außerdem
erfahren Sie mehr über die positiven Wirkungen, die das selbstständige Zurücklegen des Schulweges für Ihr Kind hat.
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Schutzgebühr 1,– Euro

Die Mobilitätsfibel erhalten Sie kostenfrei über:
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
Glockengasse 37-39, 50667 Köln, Telefon: 0221/ 20808 730
Email: verkehrssicherheitsarbeit@vrsinfo.de

Liebe Eltern,
Damit Ihr Kind den Schulweg zur Albert-Schweitzer-Schule
selbstständig und sicher zurücklegt, ist es notwendig Ihr Kind
auf mögliche Gefahren des Straßenverkehrs vorzubereiten. Der
Schulwegratgeber zeigt Ihnen, wie Ihr Kind am sichersten die
Schule erreicht und wo mögliche Gefahrenstellen liegen. Er enthält auch Tipps wie Sie Ihr Kind unterstützen können, damit es
den Schulweg allein bewältigen kann und ein sicherer Verkehrsteilnehmer wird. Die Vorbereitung ist unbedingt notwendig, da
der Schulweg Unsicherheiten und Gefahren birgt. Dies kann
durch häufiges Begehen des Schulweges und durch Ihre Hinweise und Kommentare geschehen. Nach diesem Training müsste
Ihr Kind in der Lage sein, den Schulweg allein und ohne Risiko
zu gehen.
Der hier vorliegende Schulwegratgeber deckt den Nahbereich der Schule
ab, nicht jedoch das gesamte Einzugsgebiet. Für die Sicherheit Ihres Kindes im
Bereich außerhalb des Schulwegratgebers
sollten Sie eigenverantwortlich sorgen.
Der Schulwegplan richtet sich ausschließlich
an Fußgänger, da Grundschulkinder auf Empfehlung der Polizei
aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen sollten.

Was gefällt den Viertklässlern der ASS an ihrem Schulweg?
Austausch mit Freunden
Natur
Geheimwege
Geschäfte/Kiosk auf dem Schulweg

Was finden die Schüler am Schulweg gefährlich?
Viele Ampeln, viele Autos
Baustellen
Die Kreuzung/Ampel an der Ecke der
Schule, weil sowohl die abbiegenden
Autos von der Breslauer Straße auf die
Diepenbeekallee, als auch die Fußgänger Grün haben
Die Autofahrer fahren „verrückt“ und zu
schnell, Raser
Autos halten nicht beim Zebrastreifen.
Autos fahren an der Aachener Straße häufig bei Rot über
die Ampel.
Belästigungen von Jugendlichen beim Rhein-Center-Tunnel
Aachener Straße
Straßenbahnhaltestelle
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Wunsch vieler Kinder:
Wenn die Fußgängerampel an der Ecke der Schule
auf der Diepenbeekallee Grün hat, sollen die von
der Breslauer Straße kommenden, abbiegenden
Autos Rot haben.
Verkehrszählung Breslauer Straße vor der Schule:
Sowohl morgens als auch mittags herrscht ein sehr starker
Durchgangsverkehr in der Breslauer Straße vor der Schule.
Verkehrszählungen ergaben, dass PKWs am zahlreichsten vertreten sind. Aber auch Busse, LKWs, Fahrräder und Fußgänger
sind innerhalb der 15-minütigen Beobachtungsphase in großer
Anzahl zu verzeichnen.
Kreuzung Breslauer Straße und Diepenbeekallee :
Viele Autos und ein Großteil der Fahrradfahrer halten nicht an,
wenn die Fußgänger Grün haben. Zudem nutzen viele Fußgänger den Fußweg nicht (siehe auch große Karte).
Breite des Gehweges (Breslauer Straße):
An vielen Stellen der Breslauer Straße auf der Seite der Schule ist
der Gehweg durch Hindernisse (Bäume, Zeitungsaufsteller, parkende Autos…) verengt, was das Begehen und vor allem das Befahren mit Fahrrädern oder Rollern ohne Risiko unmöglich macht.
Freie Stelle: ca. 2,30 m, Enge Stelle: ca. 0,80 m

WICHTIG: Eltern als Vorbild
Sie haben bei Ihrem Kind absolute Vorbildfunktion.
Seien Sie immer ein positives Vorbild und ein verantwortungsbewusster Verkehrserzieher.
Seien Sie stets ein rücksichtsvoller und vorausschauender
Verkehrsteilnehmer.
Nehmen Sie Ihrem Kind nicht die Möglichkeit Selbstständigkeit im Straßenverkehr auszubilden, indem Sie es mit
dem Auto zur Schule fahren.
Schulanfänger sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes
den komplexen Situationen des Straßenverkehrs nicht
gewachsen. Deshalb: Üben Sie mit Ihrem Kind!
Orientieren Sie sich bei der Auswahl des sichersten
Schulweges am Schulwegplan.
Üben Sie oft mit Ihrem Kind, wie es Gefahren auf dem
Schulweg erkennt, vermeidet oder bewältigt.
Zeigen Sie Ihrem Kind dabei Gefahrenpunkte und sichere
Überquerungsstellen.
Ihr Kind sollte die Straße möglichst selten überqueren müssen.
Üben Sie dabei das richtige Verhalten an Ampeln und Zebrastreifen.
Bedenken Sie, dass der kürzeste Weg nicht immer der
sicherste ist.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer genug Zeit für den
Schulweg hat.

Auffallende Kleidung ist wichtig
Ihr Kind sollte als Verkehrsteilnehmer immer helle, auffallende Kleidung tragen.
Achten Sie auf Reflexstreifen oder Reflektoren an der Kleidung.
Grundschulkinder...
denken, wenn ich das Auto sehe, dann sieht es mich auch.
lassen sich sehr schnell ablenken und sind spontan.
reagieren erheblich langsamer als Erwachsene.
werden von anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen.
haben aufgrund ihrer geringen Körpergröße nicht den nötigen Überblick.
können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht richtig
abschätzen.
können Geräusche noch nicht sicher unterscheiden und deren Richtung bestimmen.
können erst mit 10 Jahren sicher Rechts
und Links unterscheiden.
Kinder als Radfahrer
Kinder sollten erst nach bestandener theoretischer Radfahrprüfung im 4. Schuljahr immer mit Helm und einem
verkehrssicheren Fahrrad zur Schule fahren.

Erst stehen, dann sehen, dann gehen...
...lautet das 1 x 1 des Straßenquerens.

Dein Schulweg im Detail
Übersicht über die Gefahrenstellen:
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1.) Aachener Straße / Autobahnzubringer
An dieser Stelle musst du wegen des
starken Verkehrs besonders gut aufpassen. Warte an dem Zebrastreifen so
lange, bis ein Auto anhält oder die Straße
frei ist. Gehe dann bis zur Insel und warte bis die Ampel für dich grün ist. Pass
auch auf, dass du nicht auf den roten
Fahrradweg kommst.

2.) Aachener Straße
Wenn du über die Aachener Straße willst,
warte bis die Fußgängerampel grün ist.
Während du wartest, pass gut auf, dass du
nicht auf dem Fahrradweg stehst, sondern
hinter der Ampel. Wenn du die Straße überquert hast, musst du auf die Ampel bei den
Schienen gucken. Wenn sie rot blinkt, darfst
du auf keinen Fall über die Schienen gehen.
3.) Aachener Straße / Breslauer Straße
Hier musst du besonders aufpassen,
dass du nur bei Grün über die Straße
gehst, weil hier immer sehr viel Verkehr
von allen Richtungen herrscht. Es dauert
manchmal sehr lange bis die Ampel grün
ist, aber geh trotzdem niemals bei Rot
über die Straße.
4.) Breslauer Straße / Bergische Straße
Hier kannst du die Straße wegen hoher Bordsteine mit dem Fahrrad, Roller oder einem
Rollstuhl nicht überqueren. Zu Fuß musst du
auf Radfahrer achten, die von der Seite kommen, weil sie den Bordsteinen ausgewichen
sind. Du musst in beide Richtungen gucken,
bevor du über die Straße gehst, weil hier viele
Autos abbiegen, die oft sehr schnell sind.

5.) Breslauer Straße
An manchen Stellen versperren Bäume,
Zeitungsständer oder parkende Autos auf
dem Bürgersteig den engen Weg. Wenn du
mit Freunden zur Schule gehst, müsst ihr
hintereinander laufen. Falls du den Roller
oder das Fahrrad dabei hast, solltest du
absteigen. Achte auf Menschen, die dir
entgegen kommen und mache ihnen Platz.
6.) Breslauer Straße
Hier musst du vorsichtig sein, weil die Autos oft schneller fahren als erlaubt. Häufig
wird das Tempo30-Limit nicht eingehalten, da die Strecke gerade ist und sich die
Autos beeilen, noch über die grüne Ampel
zu kommen. Pass hier besonders gut auf,
dass du nicht zu nah an der Straße stehst.

7.) Diepenbeekallee
Diese Kreuzung ist die gefährlichste
Stelle auf deinem Schulweg. Wenn du an
dieser Ampel Grün hast, haben auch die
Autos, die auf der Breslauer Straße fahren, von beiden Seiten Grün und können
zu dir abbiegen.
... weiter auf der nächsten Seite ...

Manche Autofahrer sehen dich und deine
grüne Ampel nicht und fahren einfach weiter. Deswegen musst du dich nach rechts
und links absichern, bevor du gehst.
Schaue dich also hier besonders gründlich
um, bevor du losgehst.

8.) Bistritzer Straße / Benfleet Straße
Hier ist eine große Kreuzung, die jedoch
schlecht zu überqueren ist, weil sie keine
Fußwege hat. Gehe nicht über die Wiese
und die Trampelpfade, sondern gehe ein
Stück in die Straße (hier nach links) hinein. Dann sicherst du dich nach beiden
Seiten hin ab und überquerst die Straße.

9.) Diepenbeekallee
Hier ist der Lehrerparkplatz. Die Autos,
die dort rausfahren wollen, können dich
nicht sehen, weil die Hecke dich verdeckt.
Bleibe am Rand der Einfahrt stehen und
schaue um die Ecke. Gehe erst an der Einfahrt vorbei, wenn du sicher bist, dass von
dort kein Auto kommt.

10.) Diepenbeekallee / Ignystraße
Hier ist ein abgesenkter Bordstein. Die Autos
von hinten achten auf Autos in der Kurve,
aber nicht auf Fußgänger. Wenn du über die
Straße willst, bleibe am Briefkasten oder auf
der anderen Seite stehen und schaue nach
hinten in die Straße. Schau auch zur anderen Seite zu den Autos, die abbiegen wollen.
Gehe erst, wenn kein Auto mehr kommt.
11.) Ignystraße
Bäume, die Bushaltestelle und parkende
Autos verengen den Weg. Falls du mit Roller
oder Fahrrad unterwegs bist, steige ab und
schiebe. Achtung: Der Weg hat viele Löcher
- stolpere nicht! Wenn dir jemand entgegen
kommt, weiche nicht auf die Straße aus, dort
ist viel Verkehr. Bleibe bei einer breiten Stelle
stehen und lasse den anderen vorbei.

12.) Ignystraße / Benfleetstraße
Wenn du auf der Straßenseite gehst, wo
die Straße rechts abgeht, gibt es keinen
Fußweg, wo du die Straße überqueren
kannst. Gehe nicht über die Wiese, sondern ein Stück in die Straße (nach rechts)
hinein. Dann sicherst du dich nach beiden
Seiten hin ab und überquerst die Straße.

Das möchte ich genauer wissen …
Warum ist der Schulweg so wichtig für mein Kind?
Der Schulweg Ihres Kindes ist mehr als ein Zurücklegen von
Strecken; er ist ein Erlebnis-, Erfahrungs- und Lernweg. Die Kinder
lernen ihren Wohnort kennen und bekommen ein Gespür für Zeit,
Entfernung und Geschwindigkeit. Neben der körperlichen Bewegung
und der Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens lernen die
Kinder durch den Umgang mit und die Beobachtung von Menschen
auf dem Schulweg auch soziale Kompetenzen, wie etwa Kommunikationsvermögen oder Hilfsbereitschaft. Auch wird ihre Selbstständigkeit gefördert. Durch die tägliche Konfrontation der Kinder mit
dem Straßenverkehr sammeln sie Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten, wodurch sich das Unfallrisiko minimiert.
Soll mein Kind zu Fuß gehen oder soll ich es mit dem
Auto zur Schule fahren?
Bei dieser Thematik zeigen sich deutliche regionale Unterschiede.
In ländlichen Gebieten gehen mehr Kinder selbstständig zur
Schule als in der Stadt. Ausschlaggebend dafür ist der Grad der
Verkehrsdichte. Je verkehrsberuhigter die Gegend ist, umso
mehr Kinder gehen alleine zur Schule. Bei Ausbleiben dieses
„Lernweges“, auf dem die Schüler vielfältige motorische, kognitive und soziale Kompetenzen erwerben können, kann es zu
einer Verschlechterung der psychomotorischen und im Zusam-

menhang damit auch der geistigen Leistungsfähigkeit kommen.
Daher sollten Grundschulkinder, die im nahen Umfeld der Schule
wohnen, den Schulweg möglichst selbstständig zurücklegen.
Gehen ist umwelt-, gesundheits- und bewegungsfreundlich. Viele
Eltern denken, dass sie etwas zur Verkehrssicherheit beitragen,
wenn sie ihr Kind zur Schule fahren. Unsere Schule hat meist
jedoch nicht ausreichend Kapazitäten, dass die zahlreichen Autos
anhalten können. Dabei werden unsere Kinder gefährdet. Falls es
unbedingt notwendig ist, dass Ihr Kind mit dem Auto zur Schule
gebracht wird, dann lassen Sie Ihr Kind an einer Stelle aussteigen,
von der aus es noch einen Fußweg zurücklegen kann. Sie tragen
damit zur Sicherheit der Kinder im direkten Schulumfeld bei.
Speziell bei unserer Schule ist es besonders wichtig, dass Sie
nicht vor der Einfahrt bzw. am Fußgängerüberweg halten, um
Ihr Kind aussteigen zu lassen. Das gefährdet andere Kinder, die
die Breslauer Straße an der Fußgängerampel überqueren wollen. Außerdem muss unbedingt das Halteverbot auf der gegenüberliegenden Straßenseite beachtet werden. In dieser Zeit, in
der jedes fünfte Kind übergewichtig ist, sprechen auch gesundheitliche Argumente gegen Elterntaxis.
Wie sicher ist der Schulweg?
Zuständig für die Schulwegsicherung ist die Stadtverwaltung.
Zu kinderfreundlichen Maßnahmen gehören verkehrsberuhi-

gende Maßnahmen im Schulumfeld und Tempo 30 auf allen
Schulwegen, deren Einhaltung auch stets kontrolliert werden
muss. Diese Kontrolle können Kinder auch selbst durchführen,
d.h. sie untersuchen ihren Schulweg und ihre Schulumgebung
hinsichtlich Gefahrenstellen.
Was kann für den sicheren Schulweg geleistet werden?
Damit die Kinder ihren Schulweg sicher bewältigen können, sollten
sie auf die Gefahren, die der Weg bergen kann, vorbereitet werden, d.h. über sie Bescheid wissen und Handlungsmöglichkeiten
kennen. Daher erhalten Sie als Eltern von Erstklässlern möglichst
vor Schulbeginn diesen Schulwegratgeber, um sich mit ihren Kindern damit auseinanderzusetzen.
Üben Sie am Ende der Kindergartenzeit mehrmals den sichersten
Weg. Kinder, die den Schulweg zusammen begehen, üben diesen auch gemeinsam, erst in Begleitung der Eltern, dann alleine.
Die Gruppenbildung schützt die Kinder auch vor Belästigung oder
kriminellen Handlungen. So sollte auch am Ende der vierten Klasse der neue Schulweg zu den weiterführenden Schulen mit den
Kindern geübt werden. Wenn Schüler mit dem Schulbus oder dem
öffentlichen Verkehr zur Schule kommen, ist ein „Bus-/Bahn-Training“ erforderlich. Diese Maßnahme ist meist am Ende der vierten
Klasse notwendig.

Gemeinsam für die Sicherheit unserer Kinder!

Bei Fragen oder Anregungen zur Schulwegbroschüre
sprechen Sie mit uns oder rufen Sie uns an unter:
Tel.: (02234) 946480
Fax: (02234) 946485
E-mail: 113840@schule.nrw.de
Homepage: www.ass-koeln.de
Rektorin: Ingrid Freihöfer
Projektleiterin/Verfasserin: Katharina Lehmann
Die Lehrerinnen und Lehrer der Albert-Schweitzer-Grundschule
Das Projekt wird unterstützt durch die
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
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