
 
 

Schulwegplan der Gemeinde Oberteuringen 
 

Liebe Eltern, 
 

der Schulträger möchte Sie mit dem Schulwegplaner unterstützen, damit Ihr Kind sicher zur 
Schule und wieder nach Hause kommt. 
Der für Sie erstellte Schulwegplan zeigt Ihnen, über welche Schulwege Ihr Kind die Schule 
erreichen kann. Er weist empfohlene Querungsstellen sowie Fußgängerüberwege aus und 
richtet sich vorrangig an Fußgänger. 
 

Bitte seien Sie Ihren Kindern immer ein positives Vorbild, denn Sie sind als Eltern die wich-
tigsten Verkehrserzieher. Schulanfänger sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes den kom-
plexen Situationen des Straßenverkehrs nicht gewachsen und schnell überfordert.  
 

So können Sie Ihr Kind unterstützen: 
 

- Orientieren Sie sich bei der Auswahl des sichersten Schulweges am Schulwegplan. 
- Üben Sie mit Ihrem Kind immer wieder, wie es Gefahren auf dem Schulweg erkennt, 

vermeidet oder bewältigt. 
- Zeigen Sie Ihrem Kind dabei Gefahrenpunkte und sichere Überquerungsstellen.  
- Die Kinder sollten die Fahrbahn möglichst wenig überqueren müssen. Dies sollte im-

mer an Kreuzungen und Einmündungen geschehen, nicht in den Straßenabschnitten 
dazwischen. 

- Üben Sie das richtige Verhalten an Überquerungsstellen und Zebrastreifen. 
- Bedenken Sie, der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste. 
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer genug Zeit für den Schulweg hat. 
- Ihr Kind sollte als Verkehrsteilnehmer immer helle, auffallende Kleidung tragen. Ach-

ten Sie auf Reflexstreifen oder Reflektoren an der Kleidung. 
- Erläutern Sie das falsche Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, die z. B. in der ver-

kehrsberuhigten Zone zu schnell fahren oder Personen, die zwischen parkenden 
Fahrzeugen hervortreten, und weisen Sie auf die besonderen Gefahren dieses Ver-
haltens hin. 

- Beobachten Sie Ihr Kind um zu sehen, ob es den richtigen Weg nimmt und keine 
Probleme hat. 

 

Bitte weisen Sie Ihr Kind besonders auf folgende Punkte hin: 
 

1. Die Richard-Wagner-Straße sollte bevorzugt auf den Zebrastreifen beim Kreisver-
kehr oder an der dort angelegten Fußgängerüberquerungshilfe überschritten werden.  

2. Die Adenauerstraße sollte nur auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Grundschu-
le überquert werden. 

3. Die Eugen-Bolz-Straße sollte nur auf dem Fußgängerüberweg bei der Rotachbrücke 
oder beim Kreisverkehr überquert werden. 

 

Und ganz wichtig, 
 

wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, halten Sie bitte die vorge-
schriebene Schrittgeschwindigkeit in der Augustin-Bea-Straße ein und parken Sie dort nur 
auf den gekennzeichneten Parkplätzen. Ansonsten finden Sie auf dem naheliegenden Franz-
Roth-Platz (bei der Sporthalle) genügend öffentliche Parkplätze. 
 

Bitte wenden Sie sich mit Fragen oder Anregungen zum Schulwegplan an die Gemeinde-
verwaltung, Frau Erika Schwanke, Tel. 07546 299-45. 
 

Gemeinde Oberteuringen Teuringer-Tal-Schule 
 


