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Liebe Eltern,   

        

Ihr Kind beginnt nun einen neuen Lebensabschnitt, es kommt in 

die Grundschule und wird so seinen Lebens- und Bewegungsraum 

erweitern. Wir möchten, dass Ihr Kind dies sicher tun kann.  

 

In den Händen halten Sie einen aktuellen Schulwegplan zur 

Grundschule Ihres Kindes. Dieser Plan informiert Sie über 

Fußgängerüberwege, Ampeln und Querungsmöglichkeiten im 

Schulumfeld und gibt Ihnen so die Möglichkeit, gemeinsam mit 

Ihrem Kind den „persönlichen Schulweg“ zu planen. Sie erhalten 

neben diesen Informationen zusätzliche Tipps für den Schulweg 

Ihres Kindes und können so wesentlich dazu beitragen, dass sich 

Ihr Kind auf dem Weg zur Schule angemessen und verkehrsgerecht 

verhalten kann. 

 

Beste Wünsche und einen guten Schulstart wünscht für den Verein 

zur Schulwegsicherung  

Nathalie Legendart und Marcus Hain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipps für einen sicheren Schulweg 
 

 Planen Sie den Weg zur Schule und nach Hause gemeinsam mit 

Ihrem Kind. Wählen Sie den sichersten Weg – auch wenn dieser 

länger sein könnte. 

 Gehen Sie den ausgesuchten Weg mit Ihrem Kind rechtzeitig vor 

Schulbeginn mehrmals gemeinsam und bewusst ab. Weisen Sie Ihr 

Kind auf besondere Gefahren hin und erklären ihm ein 

verkehrsgerechtes Verhalten. Fördern Sie das gemeinschaftliche 

Gehen des Schulweges mit Nachbarn und Freunden.  

 Zwischen geparkten Fahrzeugen sollte Ihr Kind die Fahrbahn 

möglichst nicht überqueren, besser ist eine freie und für den 

Autofahrer gut einsehbare Stelle. Vorsicht ist auch bei Ausfahrten 

geboten. Auch wenn der Weg etwas weiter ist, sollte Ihr Kind dort 

über die Fahrbahn gehen, wo es ausgewiesene Querungshilfen gibt, 

z.B. Fußgängerampeln, Fußgängerüberwege.  

 

 

 

 Das Überqueren der Fahrbahn stellt hohe Anforderungen an Ihr 

Kind und muss geübt werden:  

o vor dem Bordstein stehen bleiben, mehrmals in beide 

Richtungen schauen und sich vergewissern, dass kein 

Fahrzeug kommt.  

o an Fußgängerüberwegen den Arm ausstrecken und in die 

Richtung der herankommenden Autos blicken. Warten bis 

diese stehen bleiben.  

o Am Bahnübergang Mehlemer Str. auf die Signale achten und 

vor dem Überqueren in beide Richtungen schauen. Üben 

und planen Sie mit Ihrem Kind die Wartezeit am 

Bahnübergang ein. 

 Die Zahl der Verkehrsunfälle auf Schulwegen steigt in den 

dunklen Monaten von November bis Februar an. 

Reflektierende Materialen an Schultasche und Kleidung (die 

Schulneulinge erhalten Warnwesten für die dunkle Jahreszeit 

von der Schule) sowie helle Kleidung helfen, dass Kinder auch 

in der Dämmerung gut erkennbar sind. Fördern Sie das Tragen 

zur besseren Sichtbarkeit. 

 



 Auch den Schulweg mit dem Bus sollten Sie planen und gemeinsam 

mit Ihrem Kind üben. Erklären Sie ihm, dass es niemals vor oder 

hinter dem Bus über die Fahrbahn laufen darf. Nach Abfahrt des 

Busses ist die Straße besser einsehbar.  

 An engen Fußwegen hintereinandergehen, nicht drängeln und 

toben.  

 Ihr Kind sollte beim Rad- und Rollerfahren einen Helm tragen. 

 Beim Überqueren der Fahrbahn vom Roller oder Fahrrad absteigen.  

 An der Fußgängerampel „Kirchweg“ stehen in der Zeit von 7.30 bis 8 

Uhr Verkehrshelfer des Schulwegsicherungsvereins Vernich e.V. 

bereit. 

 Fördern Sie das „zu Fuß gehen“ zur Schule und unterstützen Sie 

dadurch die Selbstständigkeit Ihres Kindes. 

 Schicken Sie Ihr Kind morgens frühzeitig los, damit es den Schulweg 

nicht unter Zeitdruck zurücklegen muss.  

 Seien Sie Ihrem Kind immer ein Vorbild im Straßenverkehr. 

 

 

Wenn Sie Ihr Kind dennoch mit dem Auto zur Schule fahren 

müssen, beachten Sie bitte folgende Regeln und tragen Sie 

damit zur Sicherheit Ihres Kindes und der anderen Kinder bei:  

 Angemessene Geschwindigkeit fahren und besonders 

aufmerksam sein. 

 Bitte Halten Sie nicht auf dem oberen Bereich des Kirchweges 

oder fahren diesen hinunter. Beim Fahren, Rangieren und 

Ausparken gefährden Sie Kinder die zur Schule laufen. 

 Sie können Ihr Kind an der Jülicher Str., in den dafür 

vorgesehenen Parkmöglichkeiten, herauslassen. Ein kleiner 

Fußweg führt direkt zur Schule.  

 Lassen Sie Ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen. 

 Kinder die kleiner als 150 cm sind müssen bis zum 12. 

Geburtstag in geeigneten Kindersitzen gesichert werden. Der 

Erwachsenengurt allein reicht zur Sicherung nicht aus. Bei 

einem Unfall kann er am Bauch oder Hals des Kindes tief 

einschneiden und böse Verletzungen verursachen. 

 



Die Verkehrserziehung an der Johann-Hugo-

von-Orsbeck-Schule 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Johann-Hugo-von-Orsbeck-Schule 

haben die Möglichkeit zweimal an einem motorischen 

Radfahrtraining in den Klassenjahrgängen 1 bis 3 teilzunehmen. 

Zudem werden im Unterricht die Themen „Mein Schulweg“, 

„Verkehrsschilder“ und „Kleidung im Straßenverkehr“ behandelt. Im 

4. Schuljahr findet die theoretische und praktische Fahrradprüfung 

statt.  

 

Zudem gibt es zusammen mit dem Verein der Schulwegsicherung 

geplanten Aktionen, um die Autofahrer auf die Gefahrensituationen 

der Schülerinnen und Schüler aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

Der Verein zur Schulwegsicherung Vernich e.V. wird von der 

Verkehrswacht Kreis Euskirchen unterstützt und ist ein 

wichtiger Partner für uns. 

 

Jeder Unfall ist einer zu viel – 

Das ist unser Motto 
 

Die Kreisverkehrswacht Euskirchen e.V. ist seit über 60 Jahren 

ein gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die 

Einstellung und das Verhalten von Verkehrsteilnehmern so zu 

beeinflussen, dass die Verkehrssicherheit erhöht wird. Wir 

helfen Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen mit Rat 

und Tat. Wir sind gerne auch Ihr Ansprechpartner zum Thema 

Verkehrssicherheit. 

 

 

 

 



Wir 

 betreiben Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung. 

 betreuen Schülerlotsen, Bürgerlotsen und Verkehrshelfer. 

 versuchen Verkehrsunfälle durch geeignete Maßnahmen zu 

verhüten 

 versuchen Verkehrsunfälle durch geeignete Maßnahmen zu 

verhüten. 

 vertreten den Anspruch aller Verkehrsteilnehmer auf ausreichend 

Sicherheit im Straßenverkehr. 

 ziehen bei unserer Arbeit Belange des Umweltschutzes mit ein. 

 versuchen Verkehrsteilnehmer zur Mitarbeit in unserem Verein 

zugewinnen. 

 führen junge Menschen frühzeitig an die Verkehrssicherheitsarbeit 

heran.  

 

Weitere Informationen unter www.Kreisverkehrswacht-

Euskirchen.de 

 

 

 

Mitarbeit im  

Verein für Schulwegsicherung Vernich 

e.V. 
Der „Verein zur Schulwegsicherung Vernich e.V.“ wurde in der 

Absicht gegründet, den seit dem Jahr 2012 nicht mehr von der 

Gemeinde gestellten Schülerlotsen zu ersetzen, der den 

Übergang der Schüler über die Trierer Straße zur Grundschule 

am Knotenpunkt Kolpingstraße/Talstraße gut überblicken 

konnte. Seit dem Jahr 2012 konnte der Verein durch die 

Unterstützung von ehrenamtlich tätigen Helfern diesen 

Schülerlotsendienst sicherstellen und dazu beitragen, dass die 

Schülerinnen und Schüler der Johann-Hugo-von-Orsbeck-Schule, 

trotz des immer weiter stark anwachsenden Verkehrs, sicher zur 

Schule kommen konnten. 

Sie können uns helfen! 

Damit auch zukünftig der aktive Lotsendienst sowie die vom 

Verein unterstützte Verkehrserziehung an der Schule 

sichergestellt werden kann, benötigen wir Ihre aktive 

Unterstützung - für unsere Kinder! 
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