
Liebe Eltern,

bitte bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass es seinen 
Schulweg allein bewältigen kann. Seien Sie dabei stets 
Vorbild im Straßenverkehr und achten Sie darauf, dass 
Ihr Kind helle und reflektierende Kleidung trägt. Planen 
Sie ausreichend Zeit für den Weg zur Schule ein, Hektik 
führt zu Unachtsamkeit.

Üben Sie mit Ihrem Kind, die Straße  
zu überqueren
Dabei gilt: Immer gesicherte „Überquerungsstellen“ be-
nutzen, nie zwischen parkenden Autos die Straßenseite 
wechseln. Nehmen Sie sich Zeit, gemeinsam mit Ihrem 
Kind den Schulweg abzugehen. Zeigen Sie Ihrem Kind 
dabei Gefahrenpunkte und sichere Überquerungsstel-
len. Ihr Kind sollte möglichst wenige Fahrbahnen über-
queren. Üben Sie mit Ihrem Kind immer wieder, wie es 
Gefahren auf dem Schulweg erkennt, vermeidet oder 
bewältigt. Bitte beobachten Sie Ihr Kind, um zu sehen, 
ob es den richtigen Weg nimmt und keine Probleme hat. 

Auto vermeiden
Bitte verzichten Sie darauf, Ihr Kind mit dem Auto zur 
Schule zu bringen. Ist dies nicht zu vermeiden, lassen 
Sie Ihr Kind in einiger Entfernung von der Schule zur 
verkehrsabgewandten Seite hinaussteigen. Außerdem 
achten Sie bitte auf die Halteverbote und die Geschwin-
digkeitsbegrenzung vor der Schule. Hier kommt es leider 
immer wieder zu unübersichtlichen Verkehrssituationen.

Auch Busfahren will gelernt sein
Ihr Kind wird ab der Ankunftszeit und bis zur Abfahrts-
zeit des Busses von uns beaufsichtigt. Im Bus ist keine 
Aufsicht vorhanden. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie 
Ihrem Kind zeigen, wie man sich im Bus verhält. D. h. im 
Bus müssen die Kinder alleine auf einem Sitz sitzen. Die 
Haltestangen sind keine Sportgeräte, sondern hier soll 
sich Ihr Kind gut festhalten. Ihr Kind muss sich an die 
Anweisungen des Busfahrers halten. Der Busfahrer hat 
hier das „Hausrecht“. Nach dem Aussteigen gilt beson-
dere Vorsicht beim Überqueren der Straße. Niemals die 
Straße vor dem Bus überqueren!

SCHULWEGPLAN
Sicher durch die Straßen von Hartheim 

Wir haben für Sie diesen Schulwegplan erstellt, 
damit Ihr Kind sicher in die Schule und wieder 
nach Hause kommt. 
Die gemeinsame Aufgabe von Schule und Eltern 
ist es, den Schulweg für Ihr Kind möglichst sicher 

zu gestalten und dafür zu sorgen, dass Ihr 
Kind den Schulweg selbstständig bewäl-
tigen kann. Dieser Schulwegplan soll Sie 
dabei unterstützen einen sicheren Schul-
weg auszuwählen und weist Sie auf kon-
krete Gefahrenstellen hin.

Der Schulwegplan soll stets aktuell sein, daher 
freuen wir uns über sinnvolle Anregungen und 
Kritiken.

Ihre Schulleitung  
Alexandra Hoffmann

Kontakt zur Schule
Alemannenschule Hartheim am Rhein
Tel.: 07633 / 9 10 55 - 0
Mail: sekretariat@alemannenschule-hartheim.de



Aus Richtung Bremgarten kommen die Autos teilweise sehr 
schnell an.
�Parkende Autos und die Kurve behindern die Sicht für Auto-
fahrer, die aus dem Dorf kommen. Sie sehen den Überweg 
eventuell zu spät.
�Trotz Zebrastreifen und freier Sicht aufmerksam und vor-
sichtig die Rheinstraße queren.

Von der Rheinstraße abbiegende Autos sind oft noch zu 
schnell und könnten zu spät bemerkt werden.
Die Straße „In der Rheinaue“ nicht zu nahe der Rheinstraße 
überqueren. Besser geeignet ist der Bereich zwischen der 
Kapelle und dem Fahrradladen.

Viele Autofahrer aus Richtung Feldkirch fahren zu schnell. 
Die Feldkircher Straße vorsichtig überqueren und dann 
über den verkehrsberuhigten Bereich „Am oberen Kirch-
weg“ zur Schul straße laufen.

Die Haltestelle liegt kurz hinter einer Kurve und ist für Au-
tofahrer spät einzusehen. 
Besonders aufmerksam und vorsichtig die Hauptstraße 
überqueren.

Auch diese Haltestelle liegt hinter einer schwer einzuse-
henden Kurve. Durch viele Laster und starken Autoverkehr 
oft unübersichtliche Situation. 
Die Dorfstraße vorsichtig überqueren. Beim Warten großen 
Abstand zur Straßenkante halten.

Hier gibt es keinen Überweg und die Sicht ist durch parken-
de Autos teilweise verdeckt.
Bitte vorsichtig und nur nach aufmerksamer Sichtkontrolle 
die Straße überqueren.

Kurz vor Schulbeginn herrscht auf der Schulstraße oft chaoti-
scher Autoverkehr. Parkende Autos und hohe Hecken behin-
dern die Sicht. Trotz Verbot halten sogenannte „Elterntaxis“ 
direkt an der Straße. 
Vorsichtig und vorausschauend die Schulstraße queren. Die 
Halteverbote unbedingt beachten und morgendliche „Hektik“ 
vermeiden. Aus der Schwarzwald- und Vogesenstraße ist 
besonders auf Radfahrer zu achten (rechts vor links!).

Bei abbiegenden Bussen muss ausreichend Abstand ein-
gehalten werden. Auch bitte immer an den „toten Winkel“ 
denken.  
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