Mein Schulwegplan

Liebe Eltern,

Mit dem Auto

wir wissen, dass Ihnen der sicherste Schulweg für Ihre
Kinder besonders am Herzen liegt.
Deshalb gibt die Stadt Freising erstmalig einen
Schulwegplan heraus.
Mit diesem Schulwegplan wollen wir Ihnen und Ihren
Kindern dabei helfen, einen sicheren
Schulweg zu finden. Sie als Eltern sind jedoch dafür
verantwortlich, den sichersten Schulweg
für Ihr Kind festzulegen und auch einzuüben!

Nur in ganz wichtigen Ausnahmefällen sollten Sie,
liebe Mütter und Väter, Ihr Kind mit dem Auto in
die Schule fahren. Lassen Sie Ihr Kind unbedingt
aus der rechten Autotür, also zum Gehweg hin
aussteigen. Fahren Sie nicht bis vor das Schultor,
da diese Zone als Sichtschneise zum Schutz Ihres
Kindes eingerichtet wurde.

Liebe Schulanfängerin, lieber Schulanfänger,

Grundschule
in Pulling

sicher freust Du Dich schon, dass Du jetzt groß bist
und bald zu den Schulkindern gehörst.
Wir haben für Dich einen Schulwegplan gemacht, der
Dir dabei helfen soll, den sichersten Schulweg zu
finden.
Schon vor Schulanfang sollt ihr ihn gemeinsam
einüben, damit Du jeden Tag sicher zur Schule und
wieder nach Hause kommst.

2 = gelb
3= blau
4 = schwarz
5 = grün

Verkehrszeichen zum Ausmalen,
entnommen dem Malbuch
„Sicher auf der Straße“ der Fa.
Proclama W. SchmutzKG.

Zebrastreifen
Links, rechts und nochmals links schauen, den Arm
waagerecht vorstrecken, den Autofahrer anschauen,
damit dieser merkt, dass du die Straße überqueren
willst. Erst wenn das Auto steht, kannst Du über die
Straße gehen.

Wir möchten allen danken, die an der Herstellung
dieser Schulwegpläne beteiligt waren.

Ampel
Der Weg bei einer Ampel ist der sicherste. Trotzdem
solltest Du bei Grün nicht einfach loslaufen, sondern
kurz links und rechts schauen, ob wirklich alle Autos
stehen. Dann gehen, nicht laufen!
Auch dann nicht, wenn die Ampel in der Zwischenzeit
auf Rot schaltet. Denn die Zeit reicht immer zum
Überqueren der Straße aus.
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