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S CH U LW E G E P L A N
 DE N Z L I N G E N

Grundschule Schulhaus Brückleacker

GEMEINDE
DENZLINGEN

DER S ICHERE WEG 
ZUR SCHULE

Liebe Eltern,

der allmorgendliche Weg zur Schule – für viele 
Kinder ist er ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die 
Selbständigkeit, ein Schritt weg von der bisherigen 
ständigen Begleitung und Betreuung durch die 
Eltern, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 
selbständigen und selbstsicheren Persönlichkeit. 

So wichtig es für ein Kind aber auch ist, den Weg zur 
Schule ohne die Eltern zu meistern – alleine oder 
besser noch gemeinsam mit anderen Schülern – 
so groß sind allerdings auch die sicher nicht unbe-
rechtigten Ängste der Eltern, ihr Kind loszulassen 
und alleine auf den Schulweg zu schicken. 

Aus diesem Grund haben sich Eltern von Kindern 
der Denzlinger Grundschule zusammengesetzt 
und auf der Grundlage einer Umfrage in allen Klas-
sen und in Kooperation mit der Schulleitung und 
der Gemeinde einen Schulwegeplan für diejenigen 
Kinder erarbeitet, die zu Fuß zur Schule gehen.

Dieser Schulwegeplan  möchte Eltern helfen, für die 
Kinder einen möglichst sicheren Schulweg zu fi n-
den, und er möchte den Kindern eine Hilfestellung 
geben, wie sie sich an bestimmten Stellen verhalten 
sollen. Außerdem soll der Schulwegeplan auch der 
Gemeinde Denzlingen aufzeigen, was noch getan 
werden kann, um die Sicherheit der Kinder auf dem 
Schulweg weiter zu erhöhen.

Üben Sie den Schulweg zuerst gemeinsam mit Ihren 
Kindern – und machen Sie ihnen Mut, diese Heraus-
forderung irgendwann auch alleine zu meistern! 
Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei.

Ihre AG Schulwegeplan

BESONDERE GEFAHRENSTELLEN

Auch wenn wir versucht haben, für möglichst alle 
Schüler in Denzlingen einen sicheren Schulweg zu 
fi nden, so gibt es doch noch einige Stellen, an denen 
besondere Vorsicht geboten ist. 

Einzelne Gefahrenstellen wurden in den letzten 
Jahren umgebaut, um den Schulweg sicherer zu 
gestalten.

Änderungen des Schulwegeplans fi nden Sie immer 
aktuell unter www.grundschule-denzlingen.de.

      Übergang Am Rondell St. Cyr: 
Dieser Kreisverkehr wurde komplett neu gestaltet, 
um Fußgängerinnen und Fußgängern das sichere 
Überqueren der Straßen zu erleichtern – so gibt 
es jetzt an allen vier einmündenden Straßen 
Zebrastreifen und Querungsinseln. 
Achtet trotzdem immer auf den Autoverkehr!

      Stuttgarter Straße Höhe Schwabenstraße:
Diese Stelle ist wegen der Kurve unübersichtlich. 
Überquert die Straße auf dem Weg nach Hause lieber 
beim Übergang vor dem Kultur- und Bürgerhaus!

      Ecke Hindenburgstraße / Grüner Weg:
Dieser Übergang wurde umgebaut und in der Mitte 
eine Querungsinsel eingerichtet – so könnt ihr zuerst 
auf den von  links kommenden Verkehr achten, die 
Straße zur Hälfte überqueren, und euch dann auf 
den von rechts kommenden Verkehr konzentrieren.

      Zebrastreifen Berliner Straße:
Leider beachten manche Autofahrer diesen Zebra-
streifen nicht. Wartet, bis die Autos wirklich halten, 
und beachtet auch die Radfahrer auf dem Gehweg!

TIPPS FÜR EINEN SICHEREN SCHULWEG             
Tipps für die Eltern:
∙ Rechtzeitig aufstehen, rechtzeitig losgehen: 

Wer gut gefrühstückt hat, ist auch wach 
genug für den Schulweg! 
Schicken Sie die Kinder früh genug los – 
keine Eile auf dem Schulweg!

∙ Helle Kleidung und refl ektierende Warn-
westen machen die Kinder für Autofahrer 
besser sichtbar!

∙ Üben Sie den Schulweg rechtzeitig, und 
erklären Sie dabei auch das Verhalten an 
gefährlicheren Stellen!

∙ Gehen Sie mit gutem Beispiel voran – 
nicht nur auf dem Schulweg, sondern immer, 
wenn Sie mit Kindern unterwegs sind!

Tipps für die Schulkinder:
∙ Auf dem Schulweg nicht rennen und toben:

Konzentriert euch auf den Verkehr!
∙ Bleibt vor jeder Überquerung am Randstein 

stehen: Erst sehen, dann gehen!
∙ Lasst euch beim Überqueren von Straßen 

und Zebrastreifen Zeit. Geht erst dann, 
wenn ihr euch sicher seid!

∙ Nehmt nur die Bücher und Hefte mit 
nach Hause, die ihr wirklich braucht – 
mit leichtem Ranzen läuft sich’s leichter!

∙ Verabredet euch morgens mit Freunden!
Gemeinsam macht der Weg zur Schule 
mehr Spaß und ihr werdet als Gruppe 
im Verkehr besser gesehen!
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