
 

 

SCHULWEGEPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Empfehlungen für  

sichere Schulwege  
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Vorbemerkung 
 

Die Sicherheit unserer Schulkinder im Straßenverkehr und insbesondere auf ihren Wegen zur 

Schule und wieder zurück nach Hause hat für uns oberste Priorität. Um diese Sicherheit möglichst 

zuverlässig zu gewährleisten, findet sich in dieser Broschüre ein Schulwegeplan mit 

eingezeichneten Gefahrenstellen. Manchmal sind aber kleine Umwege in Kauf zu nehmen, um 

gefährliche Stellen zu umgehen. 

 

Die Broschüre „Empfehlungen für sichere Schulwege in Bietigheim“ ist auf eine Initiative einiger 

Eltern in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Gemeinde Bietigheim entstanden. So 

wurden im vergangenen Schuljahr von engagierten Eltern Fotos und Beschreibungen von 

unübersichtlichen und möglicherweise gefährlichen Straßenübergängen bzw. 

Überquerungsmöglichkeiten gemacht. Diese wurden zusammen mit einem Ortsplan in dieser 

Broschüre zusammengestellt. Weiterhin finden Sie Tipps und weitere Bemerkungen rund um das 

Thema Schulweg. 

 

Die Broschüre ist nicht „in Stein gemeißelt“. Wir würden es begrüßen, wenn Sie uns Anregungen, 

Verbesserungsvorschläge, Korrekturen sowie Ergänzungen zukommen lassen könnten 

(andreas.korte@gms-bietigheim.de).  

Denn nur so können wir gemeinsam etwas beitragen für einen sicheren Schulweg für Ihre und 

unsere Kinder. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Mögliche Fuß- und Radwege 
 

Die Gemeinde Bietigheim und die Schule haben mit Hilfe einer Umfrage bei den Eltern der 

Schülerinnen und Schüler ein Profil der meistbenutzten Wege der Fußgänger und Radfahrer 

erstellt. Den idealen Schulweg (für jedes Kind) zu finden, ist mit Sicherheit sehr schwierig. Deshalb 

ist es sinnvoller, bei den meist benutzen Straßen und Wegen auf mögliche Gefahren hinzuweisen. 

Diese werden auf einem separaten Plan aufgezeigt und teilweise mit Fotos beschrieben. 

 

 
 

Mit freundlicher Genehmigung der Gemeinde Bietigheim 

GMS-Sekundarstufe 1 



  
 

Gefährliche und unübersichtliche Stellen 
 

 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

1. Kreuzung Raiffeisenstraß/Schlangenrain 

Sehr schwierig zum Überqueren, da unübersichtlich 

 

2. Kreuzung Leopoldstraße/Rheinstraße (Höhe Metzgerei Bertsch) 

Sehr schwer zu überqueren, da durch zugeparkte Autos keine Einsicht gewährt ist 

 

3. Kreuzung Malscher Straße/Kreuzstraße 

Sehr unübersichtliche Straßenkreuzung 

 

4. Wilhelmstraße/Nettoparkplatz 

In der Einfahrt parkende Autos erschweren die Überquerung; sehr unübersichtlich 

 

5. Kreuzung Bahnhofstraße/Badener Straße (Höhe Apotheke) 

Sehr schwierig zum Überqueren, da unübersichtlich 
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6. Kreuzung Breite Straße/Rheinstraße 

           

Überquerung der Rheinstraße aus der Breiten Straße schwierig, da von links (Elchesheim) 

schnelle Autos kommen. Für Kinder zudem schwer wegen dem Stromkasten zu überschauen. 

 

7. Kreuzung Kronenstraße/Badenstraße 

Viele Fahrzeuge parken aufgrund der Enge 

der Kronenstraße teilweise auf dem 

Gehweg, wodurch die Kinder zum Teil sogar 

gezwungen sind auf die Straße 

auszuweichen. Des Weiteren parken die 

Fahrzeuge zu den Öffnungszeiten der 

Logopädie bis vor an die Kreuzung zur 

Badenstraße, wodurch die Kinder schlechte 

Einsicht in die Badenstraße haben und auch 

von den Autofahrern nicht sofort wahrgenommen werden können.  

 

8. Kreuzung Malscher Straße/Badenstraße (Kreisel) 

Der Kreisverkehrsplatz Malscher 

Straße/Badenstraße ist keine 

Verkehrsfläche zum sicheren Queren für 

Kinder. Dieser Verkehrsraum sollte deshalb 

zum Überqueren für Schulkinder gemieden 

werden. 

Zudem wird der Kreisel teilweise recht 

schnell „durchfahren“. 

 

 

Die beiden „Hauptverkehrsachsen“ in Bietigheim, die Rheinstraße und die Badenstraße, können 

an den mit dem grünen Smiley versehenen Punkten             sicher überquert werden: 

Rheinstraße: Fußgängerampel in Höhe der Werkrealschule; Übergang mit Verkehrsinsel in Höhe 

der Feuerwehr 

 



  
 

 

Üben Sie mit Ihrem Kind immer wieder sicheres Verhalten auf der Straße ein und seien Sie ihm 

von Anfang an ein gutes Vorbild im Straßenverkehr. Doch bedenken Sie: Noch bis ins Schulalter 

hinein können Kinder im Straßenverkehr vieles nicht überblicken.  

Auf ihrem Schulweg sind die Kinder durch den Gemeindeunfallversicherungsverband versichert. 

 

1. Wählen Sie einen möglichst kinderfreundlichen (nicht unbedingt den kürzesten!) Weg zur 

Schule. Er sollte möglichst wenige Kreuzungen, Fahrbahnüberquerungen oder unübersichtliche 

Stellen haben.  

 

2. Üben Sie möglichst vor Schulbeginn mit Ihrem Kind regelmäßig den Schulweg. Sprechen 

Sie unterwegs über die verschiedenen Verkehrssituationen und welche Verkehrs- und 

Verhaltensregeln dabei zu beachten sind (zum Beispiel „Anhalten – schauen – gehen!“, 

markierte Fußgängerüberwege benutzen, an der Fußgängerampel stets Grün abwarten).  

 

3. Besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei unvorhergesehenen Störungen auf dem 

Schulweg verhalten soll (an welcher Stelle es zum Beispiel am sichersten die Straße 

überqueren kann, wenn eine Ampel ausfällt).  

 

4. Begleiten Sie Ihr Kind die erste Zeit auf seinem Schulweg. Möglicherweise können Sie sich 

hierzu auch mit anderen Eltern aus der Schulklasse absprechen und abwechseln.  

 

5. Nach einigen Wochen, wenn Sie überzeugt sind, dass Ihr Kind den Schulweg allein schafft, 

kann es in der Regel allein gehen oder mit dem Bus fahren.  

 

6. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es sich auch allein an die eingeübte Route hält und 

beobachten Sie es gelegentlich, ob alles gut klappt.  

 

7. Lassen Sie Ihr Kind immer frühzeitig aufbrechen, damit es nicht hetzen muss.  

 

8. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind im Straßenverkehr gut sichtbar ist. Hier helfen 

reflektierende Flächen und Signalfarben am Ranzen und zusätzlich an Kleidung und Ranzen 

angebrachte reflektierende Streifen, Sticker oder Katzenaugen. Vor allem in der dunklen 

Jahreszeit sollte die Kleidung (Jacken, Mäntel) möglichst hell sein. 

 

9. Lassen Sie Ihr Kind gegebenenfalls mit Kindern aus der Nachbarschaft gemeinsam zur 

Schule gehen. Das ist nicht nur schöner für die Kinder, sondern auch sicherer.  

 

10. Falls Ihr Kind mit dem Bus zur Schule fahren muss: Üben Sie ebenso den Weg zur Haltestelle 

und machen Sie es mit Verhaltensregeln für Haltstelle und Bus vertraut.  

 
 



  
 

Weitere Bemerkungen 
 

 Nach ausreichender Übung sollten Schulkinder ihren Schulweg dann aber auch selbstständig 

zurücklegen können. Und wer nicht weit von der Schule entfernt wohnt, sollte nicht mit dem 

Auto gebracht werden. Auch die weiter entfernt wohnenden Kinder sollten lernen, ihren 

Schulweg zumindest bei trockenem Wetter selbstständig zurückzulegen. Außerdem wecken 

frische Luft und Bewegung die Lebensgeister.  

 

 Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, sollte einen gut sitzenden und fest angeschnallten Helm 

tragen sowie die Fahrradprüfung im vierten Schuljahr bereits erfolgreich absolviert haben. Ein 

funktionstüchtiges Fahrrad, das sämtlichen Sicherheitsanforderungen genügt, (Bremsen, 

Beleuchtung, Klingel, Reifenprofil etc.) ist dabei unverzichtbar. Daher sollten die Fahrräder der 

Kinder regelmäßig kontrolliert und ggf. repariert werden.  

 

 Auch sollte die Größe des Fahrrades der Körpergröße des Kindes angepasst sein. Laut StVO 

dürfen Kinder unter 10 Jahren mit dem Fahrrad Gehwege benutzen, bis zum Alter von 8 Jahren 

müssen sie es sogar. Und nach dem 10. Geburtstag müssen Radwege bzw. Straßen benutzt 

werden. An gefährlichen Kreuzungen und Einmündungen sollte das Fahrrad sicherheitshalber 

aber besser über die Straße geschoben werden. 

 

 Wer zu Fuß zur Schule kommt, benutzt selbstverständlich stets die Gehwege und überquert 

Straßen auf dem kürzesten Weg im rechten Winkel. Sollte einmal kein Gehweg vorhanden 

sein, empfiehlt sich die Benutzung der linken Straßenseite, damit entgegenkommende 

Autofahrer und Kinder sich gegenseitig besser erkennen können. 

 

 

 

   


