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Elternbrief der Kreispolizeibehörde Steinfurt zum Thema      
Schulwegsicherheit / Einschulung 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder! 
 
Wenn nach den Sommerferien die Schule wieder anfängt, heißt es für alle 
Verkehrsteilnehmer:  
 

„Aufgepasst – Schulanfänger unterwegs!“ 
 
Gerne hätte ich mich auf dem geplanten Elterninfoabend persönlich bei 
Ihnen vorgestellt, einige Eltern kennen mich aber auch bereits. 
 
Aufgrund der Pandemieregularien müssen wir aber z.Zt. diesen Weg 
wählen. 
 
Mein Name ist Andreas Kröger, ich bin Polizeihauptkommissar und seit 
2015 der zuständige Verkehrssicherheitsberater für den Bereich Rheine, 
Hörstel und Dreierwalde. 
     
Die Polizei und die Grundschulen bemühen sich jedes Jahr aufs Neue, die 
Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu gewährleisten. 
 
Dabei kann die Polizei den Grundstein legen, den Schulweg jedoch üben 
letztendlich Sie als Elternteil mit Ihrem Kind. 
 
   Wir möchten Sie dabei unterstützen. 
 
Einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit Ihres Kindes leisten Sie, 
wenn Sie sich selbst den Verkehrsregeln entsprechend verhalten. 



Sie sind für Ihr Kind Vorbild und Ihr Verhalten wird ungefiltert nachgeahmt. 
Machen Sie Ihrem Kind und seinen Mitschülern den Start in die Welt des 
Straßenverkehrs leicht – machen Sie den Schulweg sicher. 
 
    Seien Sie ein gutes Vorbild 
 
Bereits vor dem ersten Schultag sollten Eltern mit ihren Kindern den 
neuen Schulweg üben - auch zu den entsprechend relevanten Zeiten.  
 
NICHT den kürzesten, sondern immer den sichersten Schulweg 
auswählen. 
Umwege lohnen sich immer, wenn dadurch Gefahrenstellen ausgespart 
werden. 
 
Nutzen Sie  

- Ruhige Straßen durch Wohngebiete 
- Kreuzungen mit Fußgängerampeln 
- Straßen mit gutbeleuchteten Gehwegen 
- Straßen mit Mittelinseln bzw. Querungshilfen 

 
Vermitteln Sie Ihrem Kind vor dem Überqueren der Fahrbahn die genaue 
Abfolge – so wie es in der Kita schon gezeigt wurde: 
 

- Vor der Stoppsteinkante warten 
- Zweimal in jede Richtung schauen 
- Wenn die Straße frei ist, gehen wir zügig, aber rennen niemals 

 
Besprechen Sie auch Unvorhersehbares 

- Was tun bei einer defekten Ampel 
- Wie verhalte ich mich an einer Baustelle 
- Was mache ich, wenn der Gehweg komplett zugeparkt ist 

 
Um diese Übungen zu festigen, tauschen Sie auch die Rollen. 
Lassen Sie sich von Ihrem Kind den Weg zur Schule zeigen und erklären. 
 
Sichtbare Kleidung ist ein weiterer Sicherheitsfaktor. 
Warnwesten und reflektierende Materialien helfen anderen 
Verkehrsteilnehmern, die Schulkinder rechtzeitig zu sehen. 
 
Schicken Sie Ihr Kind pünktlich, ausgeschlafen und ohne Hektik auf den 
Schulweg. 
 



Unter Stress und Zeitnot neigen Kinder zu mehr Unaufmerksamkeit. 
 
Das Schulwegtraining ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Zeit, 
Geduld und Einfühlvermögen erfordert. 
 
Es gibt immer Möglichkeiten, wenn man denkt, der Schulweg sei nicht 
sicher. 
 
Organisieren Sie sich mit anderen Eltern. 
Walking-Bus z.B., sogenannte Abholketten, bei denen Eltern oder 
Bezugspersonen die Kinder zur Schule begleiten. 
 
Ob ein Kind den Schulweg zu Fuß zurücklegen kann, ist u.a. von den 
örtlichen und persönlichen Verhältnissen oder Möglichkeiten abhängig. 
 
Sie können Ihr Kind bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützen, 
indem Sie ihm nicht alles abnehmen, seine Selbstständigkeit fördern und 
so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen helfen.  
 
Dennoch sind viele Eltern sehr ängstlich, trauen den Kindern den 
Schulweg nicht zu und nutzen deshalb das sogenannte Elterntaxi. 
 
Sollten Sie Ihr Kind also mit dem PKW zur Schule bringen, verhalten Sie 
sich bitte auch hierbei verkehrsgerecht und gefährden weder Ihre und 
andere Kinder durch rücksichtsloses Verhalten beim Parken, Wenden und 
Ein- bzw. Aussteigen. 
Ankommende und abfahrende Autos sorgen ständig vor den Schulen für 
ein Verkehrschaos. 
 
Bitte lassen Sie die Kinder immer auf der Gehwegseite aussteigen, 
meiden Sie mit dem PKW den unmittelbaren Schulbereich – evtl. lassen 
Sie die Kinder etwas vorher aussteigen und das letzte Stück zur Schule 
zu Fuß gehen. 
 
Nach den Sommerferien werde ich mit den Erstklässlern ein 
Gehwegtraining im Nahbereich der Schule durchführen. 
Der genaue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. 
  
Ebenfalls ist meine persönliche Teilnahme an der ersten 
Klassenpflegschaftssitzung geplant. 
 



Falls Sie Fragen zum Thema Verkehrssicherheit, sicherer Schulweg oder 
Verkehrsunfallprävention haben, sprechen Sie bitte direkt die Lehrer-
/innen an, meine Erreichbarkeit ist an den Schulen hinterlegt und ich 
werde umgehend informiert. 
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich und wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern schöne, erholsame und vor allem gesunde Sommerferien. 
 
 
gez. 
 
Andreas Kröger 
Polizeihauptkommissar 
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Verkehrssicherheitsberater 
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