
S c h u l w e g p l a n  

©

Gemeinde  
Lehrensteinsfeld



 

 

 

 

 

 

 

Schulwegplan der Grundschule Lehrensteinsfeld                                         Januar 2019 

 

Liebe Eltern, 

im Schulwegplan der Grundschule Lehrensteinsfeld sind die empfohlenen Schulwege für unsere 
Schülerinnen und Schüler eingezeichnet. Der Plan zeigt den relativ sichersten Weg von und zur 
Schule und soll Sie als Eltern bei der Wahl eines geeigneten Schulwegs unterstützen, er kann Sie 
aber nicht von Ihrer Verantwortung entbinden, den Schulweg mit den Kindern einzuüben und sie 
auf einen selbstständigen Schulweg vorzubereiten. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, dass die 
Kinder gut sichtbare Kleidung tragen, da sich dadurch die Sicherheit erhöht. Hierzu eignen sich 
auch die ADAC-Warnwesten, die jedes Kind mit Eintritt in die Grundschule erhält.  

Der Schulwegplan wurde in Zusammenarbeit mit Schule, Elternvertretern und der Gemeinde 
erstellt. Bei der Erstellung des Plans wurde folgende Regeln und Gefahrenstellen berücksichtigt: 

Die Kinder sollten die Fahrbahn möglichst wenig überqueren müssen.  
Wenn eine Straße überschritten werden muss, sollte das immer an Kreuzungen und 
Einmündungen, nicht in den Streckenabschnitten dazwischen geschehen. Straßen mit viel 
befahrenem Verkehr sollten möglichst an der Verkehrsinsel oder an sehr übersichtlichen Stellen 
überquert werden.  
Ein solcher Schulweg ist nicht immer der kürzeste; er ist aber auf jeden Fall der sicherste. Bitte 
beachten Sie besonders die folgenden Gefahrenstellen und besprechen Sie diese mit Ihren 
Kindern: 

- Überquerung der Ellhofener Straße: keine Überquerungshilfe vorhanden, die Straße nur 
an einer sehr übersichtlichen Stelle überqueren (siehe Plan) 

- Überquerung der Heinrieter Straße: Verkehrsinsel beim Seniorenheim benutzen 
- Überquerung der Schulstraße Höhe Schlossgartengässle oder Carl-Dietzsch-Straße, 

im Verlauf der Schulstraße wechselt der Gehweg die Seite 
- Überquerung der Schlossstraße 
- in den Wohngebieten teilweise fehlende Gehwege (z.B. Lauchäcker) 

 

Überprüfen Sie immer wieder, ob Ihr Kind den Schulweg einhält und die empfohlenen Überwege 
auf dem Weg zur Schule und auf dem Heimweg benutzt. Bleiben Sie Ihrem Kind stets ein Vorbild, 
indem Sie selbst die Straße auf gesicherten Überwegen überschreiten. Erläutern Sie außerdem 
das falsche Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, die z.B. ohne zu schauen die Straße 
überqueren oder die zwischen parkenden Autos hervortreten, und weisen Sie auf die besonderen 
Gefahren dieses Verhaltens hin. 

Mit freundlichem Gruß 

gez.: Anke Sohnle, Rektorin 


