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Liebe Eltern,
dieser Schulwegeplan ist eine Empfehlung, die Sie beim 
Einüben mit Ihrem Kind, wie es seinen Schulweg gefahrlos 
zurücklegen kann, unterstützen soll. Im Vorfeld haben wir die 
möglichen Gefahrenstellen bei den Eltern der Grundschulkin-
der erfragt und sind im Anschluss gemeinsam mit der Verkehrs-
abteilung und der Polizeidienststelle der Stadt Ulm die mögli-
chen Fußwege abgelaufen. 
Der hieraus entstandene Schulwegeplan berücksichtigt nicht 
immer den kürzesten, aber den sichersten Weg.

Wichtig: 
• Gehen Sie den Weg mindestens einmal gemeinsam mit 
 Ihrem Kind ab.
• Machen Sie Ihr Kind dabei auf mögliche Gefahrenstellen, 
 z.B. parkende Autos oder eine unübersichtliche Straßen-
 führung, aufmerksam. 
• Planen Sie ausreichend Zeit für den Schulweg Ihres Kindes 
 ein.
• Auffällige, helle Kleidung und Reflektoren verbessern die 
 Erkennbarkeit Ihres Kindes im Straßenverkehr.
• Überprüfen Sie bitte von Zeit zu Zeit die Einhaltung der  
 empfohlenen Wege, insbesondere, welche Überquerungs-
 stellen Ihr Kind benutzt.
• Durch Neu- und Umbauten von Häusern werden immer 
 wieder neue unübersichtliche Stellen auf dem Schulweg 
 entstehen, auch rangierende Baufahrzeuge stellen eine 
 Gefahr dar. Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind auch diesbe-
 züglich – ggf. sollte zwischenzeitlich die Route angepasst 
 werden.

Hinweise für Rad- oder Rollerfahrer:

Allgemein:
Bitte denken Sie beim Üben mit Ihrem Kind und in der 
Freizeit daran, selbst ein positives Vorbild zu sein, z.B.:

• Warten Sie an Ampeln stets auf das grüne Fußgänger- 
 signal. 
• Lassen Sie nach Möglichkeit innerhalb des Ortes das Auto
 stehen und gehen stattdessen zu Fuß oder fahren mit 
 dem Rad.
• Fahren Sie nicht zu schnell und beachten die Schrittge-
 schwindigkeit in der Verkehrsberuhigten Zone und die 
 30 km/h im restlichen Dorf.

Sollte Ihr Kind sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auf dem 
Schulweg verletzen, informieren Sie bitte zeitnah die 
Schulleitung telefonisch darüber, damit diese alles Notwendi-
ge veranlassen kann. Ihr Kind ist gesetzlich unfallversichert.

Einen stets sicheren Schulweg wünscht die Schönenberg-
Grundschule!

Der Schulwegeplan soll regelmäßig überprüft und fortge-
schrieben werden. Bitte senden Sie Anregungen und 
Informationen an die Schulleitung: c.armbruster@ulm.de.

• Bitte vergewissern Sie sich, ob Ihr Kind den Schulweg sicher 
 und verantwortungsbewusst mit einem Fahrzeug bewältigen 
 kann, bevor es ihn alleine fährt.
• Dabei sollte es einen passenden und gut eingestellten Helm 
 tragen.
• Den Gehweg sollte Ihr Kind nur befahren, wenn sich dieser 
 auf der rechten Straßenseite befindet. Ansonsten empfiehlt 
 die Polizei das Fahren auf der Straße.
• Prinzipiell eignet sich die verkehrsberuhigte Zone gut als 
 Schulweg. Ihr Kind sollte allerdings wie die Autos dort 
 Schrittgeschwindigkeit fahren.

Stadt Ulm

Schulwegplan
Schönenberg-Grundschule in Lehr


