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         8.2.2022 

Liebe Eltern der Waldschule Wehrda, 

im Dezember letzten Jahres ist ein Schüler unserer Schule auf dem Schulweg verletzt worden, 

als er beim Überqueren der Straße von einem Radfahrer angefahren wurde. Zum Glück gab 

es keine schwereren Verletzungen mit langfristigen Folgen. Wir haben dies im Kollegium 

jedoch als Anlass genommen, die Gefahren der verschiedenen Schulwege noch einmal in den 

Blick zu nehmen, damit die Kinder der Waldschule bei ihrem Schulweg möglichst sicher sind. 

Manche Situationen erscheinen als unbedeutende Kleinigkeit. Eine Verkettung von 

verschiedensten Kleinigkeiten kann aber letztlich zur Folge haben, dass ein größeres Unglück 

geschieht. Daher sollten alle Beteiligten zusammenarbeiten, damit dies nicht geschieht. Aus 

unserer Sicht sind folgende Punkte wichtig: 

 Es wäre wünschenswert, dass schnellere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder 

Autofahrer sich dort, wo Kinder unterwegs sind, in besonderem Maße an die 

Geschwindigkeit halten und vorausschauend daran denken, dass Kinder erst 

Verkehrsanfänger sind. Die meisten Verkehrsteilnehmer halten sich daran, leider gibt 

es aber auch einige wenige Ausnahmen.  

  

 Damit es in der Nähe der Schule möglichst wenig Verkehr gibt, ist es sehr hilfreich, dass 

viele Kinder gar nicht erst mit dem Auto zur Schule gefahren werden, sondern zu Fuß 

zur Schule laufen. Je mehr Kinder zur Schule gefahren werden, desto höher wird die 

Gefahr für die anderen Kinder, die zur Schule laufen. 

 

 Ein Problem für Kinder im Straßenverkehr besteht darin, dass sie Entfernungen und 

Geschwindigkeiten von Autos und Radfahrern schlecht einschätzen können. Wenn 

Kinder nur eine eingeschränkte Sicht haben, wird es ihnen deutlich erschwert, beim 

Überqueren von Straßen auf Autos zu achten.  

 

In der Nähe der Schule münden zwei Straßen 

in den Lärchenweg (siehe Foto). Autofahrer,  

die an dieser Stelle halten, gefährden viele  

Schüler, weil den Kindern die Sicht genommen  

wird. Deshalb gilt die Regel: Wer sein Kind doch  

mit dem Auto zur Schule fahren sollte, hält bitte  

beim Parkplatz unterhalb der Turnhalle.  

 

 Gerade weil die überwiegende Zahl der Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll und mit 

angepasster Geschwindigkeit auf die Kinder achtet, fühlen sich manche Kinder im 

Verkehr so sicher, dass sie sich sorglos und unachtsam verhalten.  

http://www.wald-wehrda.marburg.schule.hessen.de/


Es kommt immer wieder vor, dass Kinder den Gehweg verlassen und auf der Straße 

gehen und dabei nicht auf den Verkehr achten. Besonders deutlich wird diese 

Problematik um 15 Uhr, wenn etwa 150 Kinder zur gleichen Zeit nach Hause gehen. 

Die Straße vor der Schule erscheint dann eher wie eine sehr belebte Fußgängerzone, 

in der man nicht auf den Verkehr achten muss. Wir werden die Kinder ansprechen und 

noch einmal auf diese gefährliche Unachtsamkeit hinweisen. Wenn Sie dies auch 

noch einmal zu Hause tun, ist dies sicherlich zusätzlich hilfreich. 

 

 Gerade Kreuzungen und Einmündungen sind für Verkehrsanfänger besonders schwer 

einzuschätzen. Wenn Kinder einmal eine Straße überqueren müssen, würden wir ihnen 

empfehlen, dies nicht bei Kreuzungen und Einmündungen zu tun, sondern an Stellen, 

die einfacher einzuschätzen sind. Unsere Empfehlung ist, noch einmal gemeinsam mit 

den Kindern den Schulweg abzulaufen und mit ihnen genau zu besprechen, an welchen 

Stellen die Straßen überquert werden sollten. Wir prüfen auch die Möglichkeit, in der 

Nähe der Schule die Stellen farblich zu markieren, an denen die Kinder die Straße 

überqueren sollten. 

 

 Da jede Überquerung eine kleine Gefahr 

darstellt, sollten die Kinder bei der 

Bushaltestelle nicht geradeaus laufen, 

sondern den Gehweg benutzen und einen 

kleinen Bogen laufen. 

 

 

 Nach der Schule fahren Kinder manchmal mit ihren Rollern mit sehr hoher 

Geschwindigkeit den Berg in Richtung Bushaltestelle herunter – und dies oft noch ohne 

Helm. Bitte sorgen sie dafür, dass ihre Kinder einen Helm benutzen, wenn sie mit dem 

Fahrrad oder dem Roller fahren. Wenn Kinder regelmäßig mit dem Roller zur Schule 

fahren, sollte das Verhalten im Verkehr vorher mit Erwachsenen geübt werden. Dazu 

gehört auch die Rücksichtnahme auf Fußgänger.  

 

Die Liste der Gefahrenquellen ließe sich vermutlich noch erweitern. Insgesamt ist vor allem 

eine vorsichtige und rücksichtsvolle Haltung aller Verkehrsteilnehmer wichtig, damit auch 

Ihr Kind sicher zur Schule kommen kann. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Name des Kindes: _______________________________ Klasse: ____ 

Ich habe dieses Schulschreiben vom 8.2.2022 zur Kenntnis genommen. 

(Datum/ Unterschrift)            ______________________________________________ 


