
 

 

           
 

Verkehrswegeplan   -   Sicherer Schulweg 
 
 
Es ist das gemeinsame Ziel von Elternhaus und Schule, dass alle Kinder sicher zur 
Schule kommen. Deshalb haben wir diesen Verkehrswegeplan erstellt, der für Eltern 
eine Empfehlung und Hilfestellung darstellen soll.  
 
Es liegt uns am Herzen, dass alle Bachwiesenkinder ihren Schulweg zu Fuß 
bewältigen. Deshalb geben wir Ihnen und Ihren Kindern Folgendes mit auf den Weg: 
 

o Auf jeden Fall sollte der Schulweg vor dem ersten Schultag oder während der 
ersten Schulwoche gut und sicher eingeübt werden.  

 
o Es ist wichtig, dass die Nutzung der Bürgersteige zur Selbstverständlichkeit 

wird. 
 

o Die Kinder sollen einüben, nicht zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn zu 
treten. 

 
o Es empfiehlt sich, Laufgemeinschaften mit anderen Kindern zu bilden. 

 
 
Wir nehmen an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ teil und setzen uns für eine autofreie 
Zone vor dem Schulgebäude ein. 
Im Unterricht spielt das Thema „Verkehrssicherheit und Mobilität“ in allen vier 
Jahrgängen eine Rolle. 
 
 
 

 
Verkehrswege in Hergershausen: 
 

 Neubaugebiet inkl. Seegartenweg und Bürgerhausstraße   
Verkehrsberuhigte Zone, Schulweg unbedenklich 
 

 
 Achtung: Überquerung der Bahnhofstraße 

Egal aus welchem Gebiet des Ortes die Kinder auf die Bahnhofstraße stoßen, 
soll die Fußgängerampel an der Jahnstraße genutzt werden, die eigens für 
unsere Schulkinder errichtet wurde. So kann die Hauptstraßenüberquerung 
bedenkenlos bewältigt werden. 

 
 
 



 

 

 
 

 Ortskern Hergershausen – Dalles 
Die Kinder aus dem alten Ortskern sind gezwungen, die Mainstraße zu 
überqueren. Hier ist kein kindgerechter Übergang vorhanden (keine Ampel, kein 
Zebrastreifen). Wir empfehlen hier die Überquerung am Seegartenweg, da die 
gesamte Verkehrssituation hier am besten zu überblicken ist. Die Kinder sollen 
aber unbedingt vermeiden, zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn zu 
treten. 

 
 

 
Verkehrswege in Sickenhofen: 
 
Es gibt in Sickenhofen zwei Bushaltestellen, die die Kinder ansteuern, um nach 
Hergershausen zur Bachwiesenschule zu fahren. 
 

 Haltestelle an der Kirche  
Auf dem Weg vom Wohnort zur Haltestelle sollte eine Überquerung der 
Hergershäuser Straße (Hauptstraße) vermieden werden. Die Kinder können 
stattdessen die kleinen Straßen im Wohngebiet zur Überquerung nutzen wie z. 
B. die Ernst-Ludwig-Straße an der Kirche. 
In einigen Wegesituationen ist es nicht zu vermeiden, dass die Kinder die 
Hauptstraße (Sachsenhäuser Str.) überqueren müssen. Dies sollte aber nicht 
unmittelbar in der Nähe der Kreuzung sein, denn eine gute Übersicht der 
gesamten Verkehrssituation ist hier nicht gewährleistet. 
 
 

 Haltestelle Nähe Bahnübergang 
Die Situation an der Haltestelle am Bahnübergang ist etwas schwieriger. Hier ist 
keine kindgerechte Situation zur Überquerung der Hauptstraße vorhanden. 
Auf keinen Fall sollen die Kinder an der Abbiegung zur Feldstraße eine Querung 
vornehmen, da sie sonst neben der Hauptstraße auch noch diese Seitenstraße 
im Blick behalten müssten. Wählen Sie für Ihr Kind besser eine Stelle an der 
Sachsenhäuser Str. aus, die einen größeren Abstand zur Feldstraße hat und 
außerdem auch frei von parkenden Autos ist. 

 
 


