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Liebe Eltern, 

Ihr Kind wird dieses Jahr eingeschult. Die 

Stadt, die Schule, die Verkehrswacht, die 

Verkehrsorganisationen und die Polizei 

bemühen sich jedes Jahr aufs Neue, die 

Sicherheit Ihrer Kinder im Straßenverkehr 

zu gewährleisten. Sie und wir können 

Risiken auf dem Schulweg zwar nicht 

gänzlich beseitigen, aber wir können 

gemeinsam den Schulweg sicherer 

machen. Wir wollen Sie dabei unter-

stützen, indem wir Ihnen auf dem bei-

liegenden Plan einen möglichst sicheren 

Schulweg vorschlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie bitte Folgendes: 

- Ihr Kind sollte immer auf dem Schul-

weg die Warnweste tragen, auch 

nach dem Transport mit Ihrem 

Fahrzeug. 

- Ihr Kind sollte die Fahrbahn möglichst 

wenig überqueren. 

- Wenn Ihr Kind die Straße überqueren 

muss, sollte das immer an Kreuzun-

gen und Einmündungen geschehen, 

auf keinen Fall in den Streckenab-

schnitten dazwischen. 

- Straßen mit schnellem und starkem 

Autoverkehr sollte Ihr Kind aus-

schließlich an Stellen mit Ampeln für 

Fußgänger, an Querungshilfen, oder 

an Zebrastreifen überqueren. 

Der von uns empfohlene Schulweg ist 

zwar nicht immer der kürzeste, aber er ist 

auf jeden Fall der sicherste. 

Seit einiger Zeit beobachten wir, dass im-

mer mehr Kinder (mittlerweile gut 40%) 

mit dem Auto zur Schule gebracht werden. 

Bedenken Sie dabei bitte Folgendes: 

- Wenn Sie Ihr Kind überwiegend mit 

dem Auto zur Schule bringen, verzö-

gern Sie bewusst die Entwicklung Ih-

res Kindes zum selbstständigen Ver-

halten im Straßenverkehr. 

- Aus pädagogischer Sicht ist der Schul-

weg zu Fuß besonders wichtig, um 

dem natürlichen Bewegungsdrang der 

Kinder entgegenzukommen und ihnen 

die Möglichkeit zum „Abschalten“ vom 

anstrengenden Schulalltag zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oftmals lässt das Verhalten der Mütter 

und Väter als Autofahrer zu wünschen 

übrig. Dies gilt besonders beim Parken, 

Wenden, Abfahren sowie beim Aus- 

und Einsteigen der Kinder an der 

Schule. Nicht selten kommt es dabei zu 

gefährlichen Situationen für die anderen 

Kinder. Leider muss die Polizei auch 

häufig Verstöße gegen die Gur-

tanlegepflicht der Eltern und der Kinder 

feststellen. 

Bleiben Sie Ihrem Kind stets ein Vor-

bild, indem Sie die Straße immer 

richtig überqueren und sich als 

Verkehrsteilnehmer den Ver-

kehrsregeln entsprechend defensiv 

und rücksichtsvoll verhalten.  

Sollten Sie Rückfragen oder weitere 

Anregungen zu diesem Schulwegplan 

haben, so wenden Sie sich bitte an Ihre 

Schule oder an die Verkehrserzieher der 

Polizeiinspektion Memmingen. 

Wir wünschen Ihrem Kind einen ge-

lungenen Start im neuen Schuljahr, viel 

Erfolg in der Schule und eine Schulzeit 

ohne Schaden im Straßenverkehr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Polizeiinspektion Memmingen 

Sachbereich Verkehr 

Am Schanzmeister 2 

87700 Memmingen  

Telefon: 08331-100-173, 174, 170  

(Eberhart, Polizeioberkommissar, Verkehrserzieher) 



Liebe Eltern, 

auf dem nachfolgenden Luftbild sehen Sie blau markiert Straßenränder, an denen Sie alternativ mit Ihrem Kfz. anhalten können, um Ihre 
Kinder ein- oder aussteigen zu lassen. Ihre Kinder sollten immer auf der rechten Seite aussteigen. Die rot schraffierten Flächen dürfen Sie 
ohne Sonderausweis nicht befahren und an den orange markierten Straßenrändern sollten Sie nicht anhalten, um die dort laufenden 
Kinder nicht zu gefährden. Bedenken Sie aber bitte, dass aus pädagogischer Sicht der grün markierte Schulweg zu Fuß besonders wichtig 
ist, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen und ihnen die Möglichkeit zum „Abschalten“ vom 
anstrengenden Schulalltag zu geben. 300 bis 400 Meter Laufen schadet Ihrem Kind sicherlich nicht. Dazu braucht es nur wenige Minuten. 

Nachfolgend noch einige Fotos von Gefahrenstellen im Schulumfeld. Insbesondere an diesen Stellen sollten Sie das richtige Verhalten mit Ihren 

Kindern üben! 

Lotsengesicherter Überweg mit Drückampel Heimertinger Straße                           Einmündung Egelseer Straße / Heimertinger Straße mit Zebrastreifen 

 

   Schulstraße / Fischerstraße / Gässele Egelseer Straße / unterer Buxheimer Weg - Zehentstadel 


