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Sicher auf
dem Weg
zur Schule
Hallo liebe Vorschulkinder,
bald ist es so weit: Ihr kommt in die Schule.
Bestimmt seid ihr schon aufgeregt und freut
euch riesig auf euren 1. Schultag.
Als Schulkind nehmt ihr dann genau wie
die Großen jeden Tag am Straßenverkehr
teil. Gern erkläre ich euch, wie das geht.

Euer Oskar

Die Straßenseite wechseln

Bevor ihr eine Straße überquert, prüft jedes Mal ganz genau,
ob sie auch wirklich frei ist und kein Fahrzeug kommt. Schaut
links und rechts – ruhig auch noch ein zweites Mal. Aber
nicht mogeln und einfach nur den Kopf hin- und herbewegen.
Guckt mehrmals in beide Richtungen. Denn Autos und
Motorräder sind manchmal schneller, als ihr denkt.
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Übung macht den Meister

Übt euren Schulweg immer wieder gemeinsam mit euren
Eltern. So könnt ihr euch den Weg gut einprägen und wisst,
an welchen Stellen ihr besonders aufpassen müsst. Wenn ihr
euch sicher fühlt und allein zur Schule gehen dürft, dann am
besten zusammen mit Klassenkameraden oder Freunden aus
der Nachbarschaft.

An der Fußgängerampel

Sicher ist sicher: Auch wenn die Fußgängerampel grün ist,
schaut immer noch einmal nach links und rechts. Haben
wirklich alle Autos angehalten? Dann könnt ihr die Straße
überqueren.
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Am Zebrastreifen

An der Bordsteinkante

In der Nähe von Straßen

An der Bushaltestelle

Wenn es dunkel ist

Bloß nicht hetzen

Stellt sicher, dass euch die Autofahrer sehen. Schaut den
Fahrern am besten direkt ins Gesicht und hebt dabei die
Hand. Wenn alle Autos ganz sicher stehen geblieben sind,
dürft ihr losgehen.

Wenn ihr auf dem Bordstein geht oder an einer Haltestelle
auf den Bus wartet, dann achtet immer auf genügend
Abstand zur Straße. Damit euch nichts passiert, solltet ihr in
der Nähe einer Straße nie toben, rennen oder gar schubsen.

Damit euch die anderen Verkehrsteilnehmer im Dunkeln sehen
können, tragt helle Kleidung. Ganz wichtig sind zusätzliche Reflektoren an eurer Jacke und eurer Schultasche. Denn sie leuchten
auf, wenn sie von Autoscheinwerfern angestrahlt werden.
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An manchen Straßen gibt es keine Fußgängerampeln und
keine Zebrastreifen. Auch wenn gerade kein Auto vorbeifährt,
rennt nicht einfach so über die Straße. Bleibt immer erst am
Bordsteinrand stehen und vergewissert euch, dass die Straße
frei ist.

Müsst ihr noch eine Straße überqueren, wenn ihr aus dem Bus
ausgestiegen seid, dann stellt euch am besten hinter den Bus
an die Bordsteinkante. Wechselt die Straßenseite erst, wenn
der Schulbus weggefahren ist. Nur so habt ihr eine gute Sicht
auf die Straße. Prüft ganz genau, dass kein Fahrzeug kommt.
Erst dann könnt ihr über die Straße gehen.

Geht rechtzeitig von zu Hause los. Wenn ihr euch auf dem
Schulweg beeilen müsst, kann es nämlich schnell passieren,
dass ihr unaufmerksam werdet. Habt ihr aber genügend Zeit,
kommt ihr sicher und pünktlich in der Schule an. Andersherum
solltet ihr auch nicht trödeln oder träumen. Gerade morgens
sind viele Autos auf den Straßen unterwegs. Deshalb ist es
wichtig, dass ihr immer wachsam seid und gut aufpasst.

