Schulwegratgeber
Gymnasium Siegburg
Alleestraße

Liebe Eltern,
Ihr Kind wird sich auf den Weg machen, um das Gymnasium Siegburg Alleestraße zu
besuchen. Die Grundschule Ihres Kindes lag in der Regel im nahen räumlichen Umkreis
Ihres Wohnortes, wodurch der Weg zumeist zu Fuß zu bewältigen war. Der Wechsel zur
weiterführenden Schule ist für die meisten Kinder mit einem längeren Schulweg verbunden.
Das entspricht oft auch dem Wunsch der Kinder nach mehr Eigenständigkeit und Mobilität.
Der Schulratgeber möchte Sie und Ihr Kind dabei unterstützen, den richtigen und sichersten
Weg zu wählen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus – entscheiden Sie gemeinsam
mit Ihrem Kind.
Machen Sie sich und Ihr Kind möglichst vor dem ersten Schultag mit dem Weg zur Schule
vertraut und vergessen Sie nicht, dass gerade das alltägliche Verhalten der Erwachsenen im
Straßenverkehr eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion besitzt. Unterstützen Sie Ihr
Kind dabei, dass es den Schulweg bewusst und eigenständig sowie verantwortungsbewusst
und sicher zurückzulegen lernt.
Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Start und viel Erfolg an unserer Schule und hoffen,
dass es immer sicher zum Gymnasium Siegburg Alleestraße und wieder nach Hause kommt.

- Schulleitung -

Schulwegratgeber Gymnasium Siegburg Alleestraße

Individuell
Mit dem Fahrrad

Zu Fuß

Fahrradfahren macht Spaß, ist gesund, sportlich,
umweltfreundlich und kostengünstig! Damit das Radeln
auch sicher ist, hier einige Tipps:

Wer nah genug wohnt, kann den Schulweg laufend
zurücklegen. Allerdings muss man auch zu Fuß die
Verkehrsregeln beachten und etwaige Gefahrenstellen
im Blick behalten.

Fahren Sie vor Beginn des Schuljahres gemeinsam mit
Ihrem Kind den Schulweg ab und weisen Sie auf
Gefahrenstellen hin.
An Fußgängerüberwegen (Ampeln, Zebrastreifen) muss
das Fahrrad über die Straße geschoben werden!

Vor Benutzung von Fußgängerüberwegen (Ampeln,
Zebrastreifen) muss der laufende Verkehr dennoch
beachtet werden.
Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam den
Schulweg ab und weisen Sie auf Gefahrenstellen hin.

Auf gemeinsam genutzten Geh- und Radwegen muss
auf die anderen geachtet werden!
Im Dunkeln sorgt reflektierende Kleidung für gute
Sichtbarkeit, so erkennen Autofahrer Kinder besser.

Besondere Gefahrenstellen

Ein Fahrradhelm sollte beim Radeln immer getragen
werden, denn er schützt im Falle eines Unfalls vor
schweren Schäden im Kopfbereich!

Fußgängerzone Europaplatz vor dem Bahnhof
Hier fahren Busse und Taxen Schrittgeschwindigkeit,
dennoch muss man umsichtig die Fahrbahn überqueren,
da die Verkehrslage manchmal unübersichtlich ist.

Nur sichere Fahrräder sind gute Fahrräder!

Mit dem Auto

Unterführung am Amtsgericht
In der Dunkelheit halten sich hier mitunter Personen
auf, die unangenehm wirken. Allein sollten Kinder
diesen Bereich besser meiden.

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen wollen, nutzen
Sie bitte die Möglichkeiten zum Ein- und Ausstieg an der
Bachstraße (Rhein-Sieg-Halle) oder den Parkplatz am
Haufeld.

Bahnhofstraße/Leinpfad
Da es in diesem Bereich keine Querungshilfen gibt,
muss man hier besonders achtsam sein.

Halten Sie bitte nicht an der Alleestraße vor dem
Zebrastreifen! Ihr Auto versperrt anderen
Verkehrsteilnehmern die Sicht, so wird dieses zu einer
großen Gefahr für andere Kinder!

Bahnhofstraße/Ringstraße
Der Zebrastreifen liegt hinter einer Kurve und ist
deshalb für schnell fahrende Autos schlecht einsehbar
und auch Fahrradfahrer müssen hier Vorfahrt gewähren.

Schulwegplan für Fußgänger und Radfahrer

