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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern ,  

zur Verbesserung der Schulwegsicherheit  hat die KGS Olpener Straße das 

Projekt - Sicherer Schulweg - im Schuljahr 2015/16 durchgeführt .  

 

Es hat s ich zum Ziel gesetzt,  den Schülerinnen und Schülern einen möglichst 

sicheren Schulweg zu empfehlen und den Schu lweg sicherer zu gestalten.  

 

Dazu wurde im Frühsommer 2016 eine Befragung aller  Schulkinder an der 

KGS durchgeführt.  Das Ergebnis dieser Umfrage hat gezeigt,  dass der 

Schulweg zu unserer Schule doch einige  Gefahren aufweist,  die es zu meis-

tern gilt .  

 

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir einige gefährliche und problemat i-

sche Stel len aufgelistet ,  die bei der Befragung am häuf igsten genannt wu r-

den. So können die Kinder mit  den Eltern zusammen nachsehen, wie man 

sicher zur Schule kommt und an welchen Straßen  und Kreuzungen man be-

sonders aufpassen muss. Diese Schulweghilfe ist so gestaltet,  dass die Kin-

der direkt angesprochen werden und sich mit ihrem Schulweg auseinander-

setzen.  

 

Die Eltern sol lten ihr  Kind hierbei unterstützen und gemeinsam mit ihm einen  

individuellen Schulweg planen. 

 

Die Stellen oder Bereiche sind auf der beigefügten Karte mit Nummern ve r-

sehen, so dass die nachfolgende Auf l istung auch entsprechend zu geordnet 

werden kann.  

 

Zum Schluss gibt es dann noch Informationen, die man immer während des  

Schulwegs aber auch sonst im Straßenverkehr beachten soll te.  

 

Die Auf l istung ist garantiert nicht vol lständig. Sollte etwas fehlen, so wendet 

Euch bit te an die Schulpf legschaft oder die Schul leitung.  

 

Vielen Dank.  

 

Die Schulpf legschaft  
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1 Kreuzung Olpener Straße / Brücker Mauspfad 

An dieser Kreuzung f indet man in jeder Richtung eine Fußgängerampel, an 

der die Straße, natür l ich nur bei „grün“ ,  überquert werden kann.  

Da aber die Autofahrer beim Abbiegen nicht immer auf  die Fußgänger achten 

und teilweise sehr schnel l fahren, müsst Ihr hier immer erst schauen und 

Bl ickkontakt zu den abbiegenden Autofahrern suchen, bevor die Straße übe r-

quert wird.  

 

 

2 Querungshilfe Brücker Mauspfad / Am Klausenberg 

An dieser Stel le bef indet sich auf  der Straße eine Querungshi lfe mi t einem 

Fahrbahntei ler und einer Beschilderung, die auf  einen Schulweg hinweist.  

Wenn Ihr an dieser Stel le den Mauspfad überqueren müsst, macht euch bit te 

mit Handzeichen bemerkbar und geht erst los, wenn die Autos halten, Ihr 

Bl ickkontakt habt und die Fahrzeuge stehen.  In der Mitte der Straße muss 

das Ganze dann nochmal wiederholt  werden, da nicht al le Autofahrer auf  die 

Fußgänger achten.  

Obwohl auf  dieser Strecke ein Tempolimit von 30 km/h herrscht, fahren viele 

Autos schnel ler. Also besonders aufpassen.  

 

 

3 Fußgängerampel Hovenstrasse / Brücker Mauspfad  

Viele Kinder überqueren an dieser Stel le den Mauspfad. Die vorhanden e Am-

pel hat einen Schalter, den man benutzen muss, um die Ampel anzuschalten.  

Auch hier geht man natürl ich erst bei „grün“  und wenn die Autos stehen.  

Haltet auch hier Bl ickkontakt zu den Autofahrern und achtet besonders auf 

die Fahrzeuge, die aus der „Hovenstrasse“ auf  den „Brücker Mauspfad“ in 

Richtung „Olpener Straße“ abbiegen. Leider übersehen einige der Autofahrer 

die rote Ampel.  
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4 Königsforststrasse 

Die Königsforstrasse hat auf  beiden Seiten einen Gehweg, der im oberen B e-

reich recht breit  ist und somit eigent l ich genügend Platz für die Fußgänger 

vorhanden ist.  Im unteren steileren Stück kurz vor dem „Brücker Mauspfad “ 

wird der Gehweg leider schmaler und zusätzl ich bis fast in die Kreuzung hi n-

ein von Autos zugeparkt.  Passt also hier besonders auf .  

 

Gerade wenn Ihr mit  Rol ler oder Fahrrad unterwegs seid, fahrt im Stei lstück 

entsprechend langsam oder steigt sogar ab. Ansonsten könnt Ihr möglicher-

weise nicht mehr rechtzeit ig bremsen, wenn es am „Brücker Mauspfad“ um 

die Ecke geht oder wegen der parkenden Autos mal wieder kein Platz ist.  

 

Benutzt aber in jedem Fal l die Gehwege, da die „Königsforststraße“ sehr 

stark befahren ist und die Autof ahrer sich wie so of t  nicht  an die vorg e-

schriebene Geschwindigkeit  halten.  

 

 

5 Hovenstrasse und Wendekreis vor der Schule 

In der Hovenstrasse ist gerade morgens sehr viel los ; denn hier haben nicht 

nur die Grundschüler ihr Ziel erreicht, sondern auch die Kin der der KiTa-

Hovenstrasse. Da doch sehr viele Kinder von ihren Eltern mit dem Auto  dort-

hin gebracht werden, sind die schon recht schmale Straße mi t  den Gehwegen 

und der Wendekreis of t  komplett zugeparkt und es ist für die Fußgänger sehr 

eng und gefährlich.  Hinzu kommt, dass die Eltern al lzu of t  sehr schnel l fa h-

ren, da sie ja selbst nachher zur Arbeit  o der woanders hin müssen.  

 

Liebe Eltern, über legt also bit te, ob das Kind unbedingt jeden Tag mit dem 

Auto vor das Schultor gefahren werden muss. Auf dem Markplatz, in der 

Straße „Am Gräfenhof“,  entlang der „Olpener Straße“  s ind genügend Stel l-

plätze vorhanden. Die Kinder schaffen den kurzen Weg von dort bis zu Sch u-

le sicher al leine.  
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6 Straße Am Gräfenhof 

Auch hier verhält  es sich ähnlich wie in der „Hovens trasse“. Viele Schulkin-

der kommen diese Straße entlang. Da auch hier viele Elterntaxis anfahren 

und auf Höhe des Fußwegs vor der Turnhalle mitten auf der Straße halten, 

wenden und sehr schnell  an- und abfahren, entstehen of t  gefährliche Situat i-

onen. 

 

Auf dem Markplatz ist bis an Marktagen (Dienstag und Freitag) immer ein 

Stel lplatz f rei.  

 

 

7 Kreuzung Pohlstadtsweg / Am Gräfenhof  

Auf dem Pohlstadtsweg bef indet s ich kurz vor der Einmündung der Straße 

„Am Gräfenhof“ ein Zebrastreifen. Wenn Ihr diesen benutzen mü sst, dann 

bleibt  zunächst stehen, gebt ein Handzeichen und geht erst  über die Straße, 

wenn Bl ickkontakt zum Autofahrer besteht und das Fahrzeug hält .  In der Mi t-

te der Straße dann natürl ich nochmal ein Kontrol lblick.  

 

Leider halten nicht al le Autos am Zebra streifen an, so wie eigentl ich vorge-

schrieben: daher hier besondere Vorsicht !  

 

Ein weiterer Gefahrenpunkt besteht  an der Mündung der Straße „Am Gräfen-

hof“.  Wenn die Straße dort in Richtung Markplatz überquert werden muss, 

dann verhaltet euch bit te so wie am Zebrastreifen.  

 

 

8 Kreuzung Pohlstadtsweg / Oberer Bruchweg 

Hier ist besonders morgens sehr viel Auto- und Fußgängerverkehr. Gerade 

die Kinder, die den Pohlstadtsweg ent lang kommen, geraten of t  in gefährl i-

che Situationen, da die Autos, welche  aus dem Neubaugebiet kommen das 

Stoppschild „gerne“  übersehen und nicht auf  die Kinder achten.  
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Zusätzl ich ist der Gehweg ent lang des Oberen Bruchwegs im letzten Stück, 

wegen der dort vorhandenen Parkplätze,  sehr schmal und in einem schlec h-

ten baul ichen Zustand. An Marktagen parken dann zusätzl ich sehr viel  mehr 

Autos in diesem Abschnitt  und auch auf  dem Gehweg. 

 
Passt also hier besonders auf  die Autos auf und fahrt langsam!  

 

 

9 Olpener Straße 

Die Olpener Straße ist sehr stark befahren und daher  gefährlich für Fußgän-

ger. Wenn Ihr also die Olpener  Straße überqueren müsst, dann nutzt dafür 

nur die zur Verfügung stehenden Übergänge mit den Fußgängerampeln  auf  

Höhe des Marktplatzes, des Vinzenz Hauses oder an der Kreuzung Maus-

pfad. Das man hier  auch wieder nur bei „grün“  die Straße überquert ,  ist 

selbstverständl ich.  Nie zwischen parkenden Autos die Straße überqueren.  

 

 

10 Wichtige Tipps zum Schulweg 

10.1 Begleitung der Kinder  

Schulanfänger sind nicht in der Lage, den Verkehr in ähnl icher Weise wie 

Erwachsene zu er leben und zu begreifen.  

Es ist deshalb erforder l ich, dass gerade die Schulanfänger  auf  dem Weg zur  

Schule besonders vorbereitet und ggf. auch begleitet werden.   

Al lgemeine Belehrungen über die Gefahren des Straßenverkehrs reichen da-

her nicht .   

 

Also: Begleiten Sie Ihr Kind anfangs und üben Sie gemeinsa m mit ihm den 

für Ihr Kind sichersten Schulweg ein, auch wenn es sich u. U. nicht  

immer um den kürzesten Weg handelt.  Ermitteln Sie dabei gleichzeit ig 

die benöt igte Zeit .  So kann man am besten den Zeitpunkt feststel len, 

wann der beste Zeitpunkt ist,  nach dem Frühstück ohne Hektik und 

Stress aufzubrechen.  

 
Seien Sie dabei stets Vorbild im Straßenverkehr . Gehen Sie rechtzeit ig los.  

 
Aber: Lieber einmal zu spät kommen, als in der Ei le unvorsicht ig zu werden.  
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10.2 Auffäll ige Kleidung des Kindes 

Je hel ler  und bunter  die Kleidung, umso sicherer ist  s ie! Eher gesehen we r-

den hi lf t ,  Unfälle zu verhindern. Als sehr hi lf reich erweist s ich hierbei Kle i-

dung, die mit Ref lektoren versehen ist  oder Leuchtwesten. Die meisten Ran-

zen haben ebenfalls entsprechende Ref lektoren. Diese lassen den Autofahrer 

das Kind bereits in einer Entfernung von 100 bis 150 m erkennen. Bei fe h-

lender Markierung an Kleidung oder Schulranzen etc.  ist  das Kind f ür den 

Autofahrer erst  ab ca. 30 m sichtbar.  

 

10.3 Fahrrad, Roller  

Fährt Ihr Kind mit dem Rad oder Rol ler zur Schule, überprüfen Sie bit te, ob 

das Fahrzeug verkehrssicher ist,  Ihr  Kind einen Fahrradhelm trägt und die 

Beleuchtung funktioniert.  Auch Rol ler lassen sich mit Klemmlichtern vers e-

hen. 

Bedenken Sie:  Bis 8 Jahre müssen und bis 10 Jahre dürfen die  Kinder auf 

dem Gehweg fahren.  

Vorsicht bei Ausfahrten von Grundstücken oder Parkplätzen. Beim Radfahren 

sind die Kinder besonders durch abbiegende Fahrzeuge gefährdet. Erklären 

Sie Ihrem Kind ,  was der „Tote Winkel“ ist und wie es sich verhalten soll!  

 

10.4 Schulbeförderung mit dem PKW 

Falls Sie Ihr Kind ausnahmsweise mit  dem Auto zur Schule bringen, verge s-

sen Sie bit te nie den Kindersitz und das Angurten.  

Halten Sie bit te nie in einer Zone, die zum Schutz al ler Kinder als Sich t-

schneise f reigehalten werden muss. Lassen Sie Ihr Kind auf einem Parkplatz 

in der Nähe der Schule und nicht direkt vor der Schule  aus dem Auto aus-

steigen. Begleiten Sie Ihr Kind evt l.  über die Straße.  

 

Schicken Sie Ihr Kind nach Möglichkeit  zu Fuß. G önnen Sie ihm zusätzl iche 

Bewegung und die Gemeinschaft der Klassenkameraden.  

 

Beachten Sie die Halteverbote und die Geschwindigkeitsbegrenzung vor  der 

Schule.  
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