
Straßenverkehrsamt
Ihr Partner für Verkehrssicherheit

Liebe Eltern, 

wenn morgens vor der ersten Schulstunde die Zeit knapp wird, es regnet 
oder kalt ist, dann kommt vielen Kindern der „Taxi-Service“ zur Schu-
le nur recht. Oft geben auch Sicherheitsbedenken den Ausschlag für 
die Fahrt mit dem Auto. Gut gemeint ist manchmal trotzdem schlecht: 
Übertriebene Fürsorge nimmt den Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen 
im Straßenverkehr zu sammeln und führt dazu, dass Kinder in echten 
Gefahrensituationen falsch reagieren. 
Gerade in den Zeiten vor Schulbeginn und nach Schulschluss drängeln 
sich die Autos am Schultor, und es entsteht ein erhöhtes Unfallrisiko. 
Argumente genug, das Auto stehen zu lassen und den Weg zur Schule zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.

Der Weg zur Schule sollte praktisch geübt 
und besprochen werden. Wichtig ist es, dies 
auch zu den üblichen Schulwegzeiten, also 
so wirklichkeitsnah wie möglich, zu tun. 

Kontrollieren Sie ab und zu, ob sich Ihr 
Kind noch so verhält, wie Sie es mit ihm 
geübt und besprochen haben. 

Seien Sie sich Ihrer Vorbildrolle bewusst. 
Loben Sie Ihr Kind und machen Sie ihm 
nicht unnötig Angst. 

Fragen Sie bei der Schule nach einem 
Schulwegplan. Schulwegpläne zeigen den 
sichersten Weg zur Schule. Sie liegen für 
Frankfurt nicht nur in gedruckter Form bei 
den Schulen vor, sondern stehen auch un-
ter www.frankfurt.de/schulen digitalisiert 
zum Abrufen bereit. 

Nicht alle halten sich immer an die 
Verkehrsregeln. Erklären Sie Ihrem Kind 
daher, dass es auch an gesicherten  
Übergangsstellen, wie zum Beispiel  
Zebrastreifen oder Ampelanlagen,  
vorsichtig sein muss. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind rechtzeitig 
los geht. So lässt sich ein Fehlverhalten 
aufgrund von Zeitmangel vermeiden. 
Bilden Sie zusammen mit anderen Eltern 
und Kindern Abholketten, begleiten Sie Ihr 
Kind bis zum ersten Treffpunkt und holen 
Sie es von dort wieder ab. 

Achten Sie darauf, dass der Schulranzen 
den DIN-Vorschriften entspricht, kein zu 
hohes Leergewicht hat und nicht zu schwer 
bepackt wird.

http://www.schulweg-safari.de
Ihr

Stefan Majer 
Dezernent für Mobilität 
und Gesundheit

TIPPS FÜR DEN
FUSSWEG ZUR SCHULE

Besser zu Fuß zur Schule, denn selber 
Laufen macht fit und schlau.
Ohne „Elterntaxi“ ist der Schulweg sicherer. 

www.schulweg-safari.de



2022 25.07. - 02.09. 2027 28.06. - 06.08.

2023 24.07. - 01.09. 2028 03.07. - 11.08.

2024 15.07. - 23.08. 2029 6.07. - 24.08.

2025 07.07. - 15.08. 2030 22.07. - 30.08.

2026 29.06. - 07.08.

www.schulweg-safari.de

Sommerferien Hessen 2022 bis 2030


