Mein sicherer

Schulweg

zur

Brunoschule

Liebe Eltern,
in wenigen Wochen beginnt für Ihre Kinder die Grundschulzeit.
Eine der Aufgaben wird es sein, den eigenen Schulweg selbstständig
zu bewältigen. Daher sollten sie nach Möglichkeit in der Lage sein,
zu Fuss bzw. mit dem Bus diesen Weg sicher zu meistern.
So ein Schulweg ist meistens spannend und anregend für die Kinder. Allerdings birgt der Straßenverkehr auch
einige Gefahren. Aus diesem Grund haben Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Verkehrssicherheitsberater der Polizei und Mitarbeiter der Stadt Soest in detaillierter Arbeit und mit viel Engagement diesen Schulwegplan erstellt.
Anhand des Plans können Sie für Ihr Kind den sichersten Weg zur Schule herausfinden, ihn gemeinsam
einüben, auf Gefahrenpunkte aufmerksam machen und richtiges Verhalten im Straßenverkehr trainieren.
Üben Sie daher bereits rechtzeitig vor der Einschulung und in den ersten Schultagen den sichersten Schulweg
mit Ihrem Kind! Beim Überqueren einer Straße wiederholt sich dabei immer das gleiche Verhaltensmuster:

•
•
•
•

zunächst die freie Stelle“ suchen (geeignete Überquerungsstelle)
“
vor dem Haltstein
(Bordstein) stehen bleiben
nach links und rechts schauen (beobachten)
wenn die Strasse frei ist, normalen Schrittes die Fahrbahn
überqueren (Entscheidung treffen).

Denken Sie stets daran:
Nur das ständige üben in Verbindung mit dem Vorbildverhalten der
Eltern vermittelt den Kindern letztendlich Sicherheit im Straßenverkehr! Ihren Kindern wünschen wir einen stets unfallfreien Schulweg.
Schulleitung und Kollegium der Bruno-Grundschule Soest
Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei Soest
Allen, die sich an der Erstellung des Schulwegplanes der Bruno-Grundschule Soest beteiligt haben,
sagen wir herzlichen Dank, insbesondere der avo Werbeagentur Soest, der Sparkasse Soest und
Herrn Ingo Jakschies für die freundliche Unterstützung.

Rüthener Strasse
Benutze zum Überqueren nur den markierten Übergang. Laufe nie zwischen geparkten Autos hindurch
auf die andere Straßenseite.

Wenn du mit dem Auto zur Schule gebracht wirst,
steige nicht unmittelbar vor der Schuleinfahrt aus
und erinnere deine Eltern daran, dich dort nicht
abzusetzen. Erinnere deine Eltern auch daran,
nicht das Schulgelände zu befahren.
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Falsch!!!

Wenn am Montag die Mülltonnen auf dem Gehweg
stehen, gehe vorsichtig vorbei und betritt die Fahrbahn nur, wenn du sicher bist, dass kein Fahrzeug
kommt.

3

4

Niederbergheimerstrasse
Auch beim Überqueren der Ampel (wenn du
grün hast) achte immer auf abbiegende Autos
(du könntest übersehen werden)!

5

Achte bei Edeka auf zurücksetzende Autos.
Du wirst nur sehr schlecht von den Autofahrern
gesehen. Du könntest auch durch die Ulmenstraße
und Querwege zur Brunoschule gehen.
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Willst du als Fußgänger oder Radfahrer den
Bürgersteig oder den Radweg entlang der B1
nutzen, achte auf andere Verkehrsteilnehmer.
Hier fahren die Radfahrer oft sehr schnell und
die Hecken und Büsche versperren dir die Sicht.
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Fussgänger in Soest
und allen Ortsteilen
Achte als Fußgänger in Soest und in den Ortsteilen (zur Bushaltestelle) besonders in der Herbstund Winterzeit auf gut sichtbare Kleidung
(Reflektoren)! In Soest könntest du den
Walking Bus nutzen.

Zebrastreifen
(besonders in Deiringsen)
Auch beim Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen
(z. B. in Deiringsen am Kindergarten) solltest du nach
links, rechts und links schauen und darauf achten,
dass die Autofahrer dich bemerken und wirklich anhalten.

5. Busverhalten
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Wenn du mit dem Bus den Schulweg zurücklegst,
gelten folgende Regeln:
•

an einer Bushaltestelle stellst du dich in die Reihe
(englische Reihe) und wartest ruhig auf den Bus.

•

Du solltest nicht toben und laufen, damit du Dich
und andere Kinder nicht gefährdest.

•

Wenn der Bus kommt, wartest du auf dem Bürgersteig, bis der Bus steht. Erst dann gehst du langsam und ruhig zur Bustür.

•

Beim Einsteigen darfst du nicht drängeln, da sonst
andere Kinder stolpern und stürzen könnten.

•

Im Bus setzt du dich auf einen der Sitzplätze.
Sollte kein Platz mehr frei sein, musst du dich in
den Gang stellen und unbedingt an den Stangen
festhalten.

•

Während der Fahrt darfst du nicht im Bus herumlaufen, da du bei einem plötzlichen Bremsen
dich nicht mehr festhalten kannst und nach
vorne geschleudert wirst.

10

• Nachdem du aus dem Bus ausgestiegen bist,
darfst du niemals vor oder hinter dem haltenden
Bus die Straße überqueren. Warte immer, bis der
Bus abgefahren ist! Erst dann kannst du genau
sehen, ob die Fahrbahn frei ist und diese sicher
überqueren.
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