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Allgemeine Hinweise zum Schulweg
Kinder sollten bei zumutbaren Entfernungen grundsätzlich nicht
mit dem Auto zur Schule gebracht werden, sondern die Strecke
von zu Hause aus gehen. Frische Luft, Bewegung und soziale
Kontakte sind für Ihr Kind wichtiger als Bequemlichkeit.
Gerade das Zusammentreffen von Autos der Eltern und Schulbussen mit Fußgängern und Radfahrern auf dem Weg zu bzw. im
unmittelbaren Bereich der Schule bergen Gefahren.
Sollten Sie dennoch Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, achten Sie darauf,
dass das Kind in dem vorgeschriebenen „Kindersitz“ angegurtet ist.
Halten oder parken Sie Ihr Auto bitte nicht auf der Straße „Riedsteig“, die auch vom
Bus befahren wird. Ihnen stehen hierfür die Parkplätze auf Schulseite, die bevorzugt
zu benutzen sind, und gegenüber beim Friedhof zur Verfügung.
Bitte achten Sie auf querende Schüler, die zu Fuß aus der Ortsmitte kommen.
Üben Sie den Schulweg mit Ihrem Kind ein und machen Sie es auf besondere Gefahren aufmerksam! Wählen Sie sichere Wege, auch wenn Sie vielleicht einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen.
Wenn Ihnen Ihr Kind auf dem Schulweg sicher erscheint, sollte es grundsätzlich nicht
mehr von einem Erwachsenen begleitet werden. Dies bedeutet einen weiteren Schritt
hin zur Selbstständigkeit.
Wecken Sie Ihr Kind morgens rechtzeitig und schicken Sie es dann früh genug von
zu Hause los, damit es nicht aus Zeitdruck und Hektik unaufmerksam wird.
Kontrollieren Sie in der Anfangszeit Ihr Kind auf dem Schulweg.
Lassen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit mit anderen Kindern in Kleingruppen gehen.
Vereinbaren Sie mit den Kindern, dass Sie aufeinander warten und zusammen bleiben sollen.
Helle, gut sichtbare Kleidung sowie Schultaschen mit Reflektoren erhöhen die Erkennbarkeit und damit die Sicherheit Ihres Kindes.
Achten Sie darauf, dass gerade die Erstklässler die zu Schuljahresbeginn verteilten,
reflektierenden Sicherheitswesten des ADAC tragen. In der dunklen Jahreszeit
kommt dem eine besondere Bedeutung zu.
Achten Sie darauf, dass die Kinder genügend Abstand zur Fahrbahn halten und nicht
auf dem Bordstein balancieren.
Bei Straßen ohne Gehweg sollte am linken Fahrbahnrand gegangen werden, damit
Fahrzeuge, die dann entgegen kommen, rechtzeitig erkannt werden können.

Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich verhalten soll, wenn der Gehweg durch parkende Fahrzeuge oder Mülltonnen blockiert ist und es deshalb auf die Fahrbahn ausweichen muss.
Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, dass man von Fahrzeugen - und ganz besonders von Bussen und LKW - viel Abstand halten muss. Die Fahrer können Fußgänger an vielen Stellen rund um das Fahrzeug nicht sehen (sog. „Tote Winkel“).
Bei der Querung von Straßen sind vorhandene Querungshilfen (begehbare Mittelinseln, Fußgängerüberwege, ampelgesicherte Fußgängerfurten) immer zu benutzen.
Fehlen diese Einrichtungen, sind die Straßen an übersichtlichen Stellen auf dem kürzesten Weg gerade zu überqueren. Vor dem Überqueren soll Ihr Kind am Bordstein
(„Stoppstein“) stehen bleiben. Dabei soll es ca. 20 cm Entfernung zur Fahrbahn einhalten.
Ihr Kind sollte erst nach Ablegen der Fahrradprüfung in der Jugendverkehrsschule
mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Grundsätzlich sind dann bis zum Alter von 10
Jahren Gehwege zu benutzen.
Um Grundschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr spielerisch näher
zu bringen, empfiehlt sich ein Besuch des Internet-Auftritts der Aktion „Gib Acht im
Straßenverkehr“ (www.gib-acht-im-verkehr.de). Im Kinderforum bekommt man beispielsweise Tipps für den sicheren Schulweg und Radfahrtipps.
Bei weiteren Fragen rund um die Themen Schulweg und Verkehrssicherheit können
Sie sich gerne an den Sachbereich Prävention bei der Polizeidirektion Sigmaringen,
Tel.: 07571/104-360, Email: Konstanz.PP.Praevention@polizei.bwl.de, wenden.

Aktualisiert im Juni 2018,
Stadtverwaltung Hettingen
in Zusammenarbeit mit der Grundschule Hettingen-Inneringen

Erläuterungen zum Schulwegplan:
Neben den Kindern aus Hettingen selbst kommt ein Großteil der Schüler mit dem
Bus aus Inneringen. Daneben fahren Kinder aus den Siedlungen Dullenberg und
Langensteig mit dem Bus zur Schule nach Hettingen.
Es wurden Streckenempfehlungen für den Fußweg zur Schule in Hettingen bzw. zu
den Bushaltestellen in Inneringen (Gammertinger Straße, Lindenbergstraße und
Jahnstraße) erarbeitet.

Zu den in den beiden Plänen numerisch markierten Punkten sind folgende
Anmerkungen zu machen:

Hettingen:
Der Bus in Inneringen fährt immer in der gleichen Richtung (entgegen dem
Uhrzeigersinn), d. h. Ein- und Ausstieg ist jeweils auf derselben Straßenseite.

1. Zentrale Querungsstelle im Zuge der Bundesstraße ist bei der Fußgängerampel
auf Höhe der Einmündung „Am Lustgarten“.
Wegen der nicht ganz günstigen Lage unterhalb der Kurve/Kuppe, der damit
verbundenen eingeschränkten Sicht und der verspäteten Erkennbarkeit von dort
stehenden Fußgängern für Fahrzeugführer aus Richtung Gammertingen bitte hier
auch bei „Grün“ besonders aufmerksam sein!
2. Die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße (Hauptstraße) hat zwischen den
Einmündungen Inneringer Straße und Riedsteig beidseitig einen Gehweg.
Da dieser an einigen Stellen sehr schmal ist (z. B. bei der Kirche und auf Höhe
der Gebäude 28, 37 und 53), der Straßenverlauf sehr kurvig ist und die niedrigen
Bordsteine deshalb immer wieder von großen Fahrzeugen überfahren werden, ist
hier besondere Vorsicht geboten!
3. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen/abholen müssen, dann bitte nicht auf
der Straße „Riedsteig“, die auch vom Bus befahren wird, halten oder parken.
Ihnen stehen hierfür die Parkstände auf Schulseite, die bevorzugt zu benutzen
sind, und gegenüber beim Friedhof zur Verfügung.
Bitte achten Sie auf querende Schüler, die zu Fuß aus der Ortsmitte kommen.

Inneringen:
4. Schüler aus dem Wohngebiet unterhalb des Wasserturms sollten trotz der Nähe
der Bushaltestelle „Jahnstraße“ nicht diese anlaufen, sondern die Haltestelle
„Gammertinger Straße“.
Eine Querung der Kreisstraße ist auf Höhe der Einmündung „Oberer Wiesenweg“
wegen des fehlenden Gehwegs auf der gegenüberliegenden Seite nicht möglich
und wegen der noch eher hohen gefahrenen Geschwindigkeiten ohnehin nicht
ratsam. Weiter unten an der abknickenden Vorfahrt ist der Gehweg zu schmal
und die Situation insgesamt zu unübersichtlich.
5. Vor der Einmündung des Birkenwegs in die Ringstraße verengt sich dieser und
wird etwas unübersichtlich. Bitte deshalb besondere Vorsicht!
Bei trockenem Wetter und nicht glattem Untergrund können alternativ zum
empfohlenen Weg auch die „Gängle“ zwischen Ringstraße/Sendwag und der
Haltestelle bei der Kirche benutzt werden.
6. Schüler aus der Sigmaringer Straße bzw. der westlichen Hohenzollernstraße
sollten den Fußgängerüberweg bei der Gaststätte „Adler“ benutzen.
7. Wenn die Hohenzollernstraße gequert werden muss, sollte dies an übersichtlicher
Stelle wie bei Gebäude Nr. 30 geschehen.
Die beste Querungsstelle in der Lindenbergstraße liegt südlich der Einmündung
„Untere Straße“. Bitte nicht schräg von der Bushaltestelle weg laufen!

