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Auf die Plätze, fertig, los? Der Schulstart beginnt mit dem Schulweg!

Der ökologische Verkehrsclub VCD gibt Tipps für einen sicheren Schulweg.

Potsdam, 01. September 2017. Jetzt ist es wieder so weit. Für viele Kinder in Brandenburg steht die Ein-
schulung vor der Tür. Das ist aufregend und alles ist neu - auch der Schulweg.

Dass in der Schule viel gelernt wird, ist jedem klar, doch auch der Weg zur Schule ist ein wichtiger Lern-
ort. Der ökologische Verkehrsclub VCD Brandenburg möchte Eltern deshalb Mut machen, den Schulweg 
möglichst oft zu Fuß zurück zu legen und den Kindern so die Chance zu geben, verkehrssicheres Verhal-
ten zu üben, sich zu bewegen und zunehmend selbstständiger zu werden. 

„Zu erkennen, ob ein Auto steht oder fährt und ob der Abstand reicht, um die Straße sicher zu überque-
ren, all das können Kinder nur durch praktisches Üben lernen. Wer also möglichst oft mit seinen Kindern 
zu Fuß zur Schule geht, hilft ihnen, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen“, so Anja Hänel, Ge-
schäftsführerin des VCD Brandenburgs.

So können Sie mit Ihren Kindern üben:

• Den neuen Schulweg gemeinsam üben
Wählen Sie dabei immer den sichersten Weg, auch wenn das eventuell etwas länger dauert. 
Viele Schulen haben Schulwegpläne mit Wegevorschlägen. Fragen Sie nach.

• Entspannt in den Tag
Planen Sie ausreichend Zeit ein, damit Sie den gemeinsamen Schulweg genießen und Situatio-
nen vor Ort bei Bedarf besprechen können.

• Wichtige Regeln trainieren
- am Straßenrand auf jeden Fall anhalten,
- die Straße möglichst an einer Ampel queren und auch hier unbedingt noch einmal schauen,
  ob abbiegende Autos auch wirklich halten,
- beim Zebrastreifen ein aktives Zeichen geben, wenn Sie die Straße überqueren wollen,
- bei kleinen Seitenstraßen ohne Querungshilfe einen Punkt zum Überqueren der Straße festle-
gen, von dem die Fahrbahn gut einsehbar ist.

• Möglichst gemeinsam statt alleine
Schließen Sie sich mit anderen zusammen und bilden Sie eine Laufgemeinschaft oder einen 
„Laufbus“. In der Gruppe sind Kinder besser sichtbar und Eltern sparen Zeit, wenn sie sich in 
der Begleitung abwechseln. 

Der VCD unterstützt Eltern, Kindergärten und Schulen mit kostenlosen Materialien, Aktionen und El-
ternabenden. Informieren Sie sich gerne über den VCD-Laufbus, die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule 
und zum Kindergarten“ und nutzen Sie unsere kostenlosen Broschüren „Schulanfänger sicher zur Schu-
le“ und „Schulwechsler sicher zur Schule“. Alle Informationen finden Sie unter https://brandenburg.v-
cd.org/themen/mobilitaetsbildung/.

Für Rückfragen:

Anja Hänel (Geschäftsführerin): Tel. 0331-201 55 60 | Handy: 0176 320 55 610 oder Email: info@vcd-
brandenburg.de
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