
Schulwegplan 
Hartmann-Baumann-Schule 

Liebe Eltern, 

dieser Plan soll Ihnen helfen, einen sicheren Schulweg für Ihr Kind 
zu finden.  

Bedenken Sie dabei, dass der sicherste Schulweg nicht unbedingt 
der kürzeste ist. Wir bitten Sie darum, mit Ihrem Kind den 
geeignetsten Weg zu suchen, ihn zusammen mehrere Male zu 
begehen und dabei zu erklären.  

Ihr Kind soll sich den Weg einprägen und sich auf ihm sicher fühlen. 

Des Weiteren bitten wir Sie, Kinder nur in Ausnahmefällen mit dem 
Auto zur Schule zu bringen. Lassen Sie Ihr Kind den Schulweg in 
der Regel zu Fuß zurücklegen. Sie stärken dabei nicht nur seine 
Selbstständigkeit, es ist auch erwiesen, dass Bewegung sowohl die 
geistige als auch die körperliche Entwicklung des Schulkindes 
fördert.  

Bleiben Sie, liebe Eltern, mit Ihrem Verhalten auf der Straße Ihrem 
Kind stets ein Vorbild.  

Ihre Schulleitung der Hartmann-Baumann-Grundschule 



Bei der Gestaltung dieses Schulwegplans sind die besonderen Überquerungsstellen im 
Straßenverlauf bildlich dargestellt, diese sind im Einzelnen:  

Kreuzung „Karlsruher Straße – Wilhelm-Leuschner-Straße“ 
Die sicherste Stelle zum Überqueren der Karlsruher Straße ist hier am Ende des 
verkehrsberuhigten Bereichs 

Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen in der Kaiserstraße beim Kraichbach 
Der Schulweg über diesen Zebrastreifen stellt zwar einen Umweg dar, doch muss er als die 
sicherste Stelle zum Überqueren der Kaiserstraße in diesem Bereich betrachtet werden. Die 
Kinder sollten zum Benutzen dieses gekennzeichneten Fußgängerüberwegs unbedingt angehalten 
werden.  

Drucktastenampel mit Fußgängerfurt an der Kreuzung „Wasserturmallee - Arndtstraße“ 
Die Ampelanlage ist die sicherste Stelle zum Überqueren der Wasserturmallee, keinesfalls sollte 
die Wasserturmallee auf der gegenüberliegenden Seite der Arndtstraße überquert werden. 

Unterführung Südring 
Die sicherste Querungsmöglichkeit für den Südring ist die Benutzung der Unterführung, auch wenn 
dadurch kleinere Umwege notwendig werden.  
Eine Alternative sind die Zebrastreifen am „Aquadrom-Kreisel“ Südring Wasserturmallee 

Die dargestellten Überquerungsmöglichkeiten sollen immer benutzt werden.  

Folgende Regeln sind außerdem zu beachten:  
- bei Gehwegen: 

Auf der Gehweginnenseite an den Häusern entlang gehen; nahe am Randstein gehen ist 
gefährlich.  

- bei Überquerungsstellen: 
- zunächst am Fahrbahnrand stehen bleiben, 
- sich bemerkbar machen (durch ausgestreckte Hand), 
- sich nach beiden Seiten vergewissern, ob Fahrzeuge sich nähern und auch  
anhalten, 
- wenn Fahrzeuge angehalten haben, ist die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg zu 
überqueren; dabei nochmals in beide Richtungen schauen, 
- mit Fahrzeugführer Blickkontakt aufnehmen


