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Liebe Eltern!

Erinnern Sie sich noch an Ihren Schulweg? Höchstwahrschein-
lich sind Sie bereits ab der ersten Klasse zu Fuß, allein oder mit 
Klassenkamerad*innen zur Schule gegangen. Sie haben auf ihm 
Freunde kennengelernt, Ihre Umwelt entdeckt, gestritten, gestaunt, 
gelacht, geweint und sicher vieles weitere mehr erlebt.

Zweilfellos hat sich heute Ihr Alltag und der Ihres Kindes und damit 
auch der Schulweg verändert. Familienorga ist Schwerstarbeit, die 
manchen Manager blass aussehen lassen würde. Familie und Beruf 
müssen unter einen Hut gebracht werden, immer noch fehlt es an fa-
milienfreundlichen Arbeitszeiten und die Freizeitaktivitäten der Klei-
nen werden immer zahlreicher und liegen nicht mal eben um´s Eck.

Aber was, wenn Sie sich entspannen könnten und Ihr Kind die Wege 
alleine machen könnte. Das läu� , und zwar ziemlich gut. Vor allem für 
die Kinder selbst. Wenn Kinder nicht eigenständig, sondern schlech-
testenfalls auf dem Rücksitz eines Autos zur Schule kommen, entge-
hen ihnen elementare Erfahrungen, die für ihre Entwicklung und Lei-
stungsfähigkeit von großer Bedeutung sind. Sie entwickeln weniger 
Sozial- und Mobilitätskompetenzen, bewegen sich weniger, bekom-
men weniger Bezug zu ihrer Umwelt und zur Natur, sie können sich 
schlechter konzentrieren und vor allem fehlt es ihnen an Selbstver-
trauen, das sie erwerben, wenn sie eigenständig zur Schule gehen.

Die gute Nachricht, Ihr Kind kann das. Allerdings muss der Schulweg 
eingeübt werden, damit das Kind und auch Sie sicher sein können. 
Hierzu dient dieser Schulwegplan. Er gibt Ihnen wertvolle Hinweise 
darauf, an welchen Stellen Verkehrssituationen besonders eingeübt 
werden sollten. Wohnen Sie soweit von der Schule entfernt, dass ein 
Fußweg nicht zu machen ist, nutzen Sie die Elternhaltestellen, die für 
Sie eingerichtet wurden.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern eine schöne 
gemeinsame Zeit und viel Spaß beim Einüben des Schulwegs!

Für Ihr Kind ist der Schulweg ein wich-
tiger Erfahrungs- und Erlebnisraum. 
Kinder, die allein oder mit anderen 
Kindern gemeinsam zur Schule ge-
hen, haben mehr Sozialkontakte, sind 
leistungsfähiger und selbstständiger.

Mit anderen Kindern gemeinsam zur Schule zu laufen 
macht am meisten Spaß. Doch wie oben erwähnt, 
bedürfen die Kleinsten noch Unterstützung durch 
Erwachsene. In Laufgruppen lässt sich die Begleitung 
auf dem Schulweg am besten Organisieren. Eltern 
können sich untereinander abstimmen und die ein-
gerichteten „Walking Bus Tre� punkte“ nutzen. Wo 
diese zu finden sind, zeigt der Plan im Innenteil.

Eigenständige Schulwege zu Fuß oder mit dem Rad 
setzen sichere Schulwege voraus. Mit einem umfang-
reichen Schulwegcheck wurden die Schulwegrouten 
in Werther auf ihre Sicherheit und ihre Attraktivität 
hin geprü� . Das Ergebnis: Die Schulwege in Werther 
sind sicher. Trotzdem gibt es Verbesserungsmög-
lichkeiten. Diese sind in einem Maßnahmenplan 
bechrieben und finden sich zum Teil als Verhal-
tensempfehlungen im Schulwegplan wieder.

Der Schulweg eines Grundschul-
kindes sollte zu Fuß nicht länger 

als 20 Minuten dauern. Sie woh-
nen weiter weg und wollen des-
wegen Ihr Kind mit dem Auto 

bringen. Kein Problem. Aber 
bitte nicht bis direkt vor die 

Schule. Schenken Sie Ihrem 
Kind einen Restschulweg 
zu Fuß. Hierfür werden für 
Sie Hol- und Bringzonen 
eingerichtet. Wo diese sich 

befinden, zeigt der Schul-
wegplan in der Kartenansicht.

Die Schule lässt Sie beim Einüben des 
Schulwegs nicht allein. Mit praktischen 
Bordsteintrainings und Mobilitätsbildung 
werden die Kinder zusätzlich fit gemacht 
für den sicheren und nachhaltigen Schul-
weg. Mit dem Verkehrszähmerprogamm 
des Zukun� snetz Mobilität NRW wird 
dabei die gesamte Schulgemeinscha�  
mitgenommen. So wird gemeinsam 
die eigenständige und sichere Mobili-
tät der Kinder gefördert. Und, es winkt 
jedem Kind eine Belohnung. Helfen 
Sie einfach Ihrem Kind grüne Fußstap-
fen zu sammeln! Ein Gewinn für alle.
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Praktisches Schulwegtraining
» Kinder lernen ihren Schulweg durch mehrmaliges Ein-

üben. Wir empfehlen fünf bis zehn Übungsgänge.
» Das Training sollte schon vor den Sommerferien begin-

nen: morgens zu Schulwegzeiten, so wirklichkeitsnah 
wie möglich.

» Auch der Rückweg muss geübt werden. Mittags ist 
meistens weniger los als morgens.

» Wählen Sie eine geeignete Strecke, auch wenn sie et-
was länger ist als der schnellste Weg.

» Alle Gefahrenpunkte auf der Strecke müssen ange-
sprochen werden.

» Alle schwierigen Situationen werden einzeln geübt. 
Ein Kind nimmt jede Situation anders wahr. Konkretes 
Verhalten bezieht ein Kind auf eine konkrete Situation. 
Es kann das Gelernte noch nicht auf andere Situati-
onen übertragen.

» Ein Kind muss wissen, wo es die Straße überqueren 
darf.

» Manchmal muss es eine Fahrbahn ohne Hilfsmittel 
überqueren. Die Fahrbahn muss von allen Seiten gut 
überschaubar sein. Ist die Sicht durch einen Zaun, eine 
Hecke oder eine Kurve eingeschränkt, muss das Kind 
(sofern möglich) eine geeignetere Stelle suchen.

» Das Kind muss in der Lage sein einen alternativen 
Schulweg gehen zu können, wenn der eigentliche Weg 
blockiert ist oder eine Ampel ausfällt.

» Es muss wissen, dass es niemals mit Fremden mitge-
hen darf!

» Eltern und Kinder sollen zwischendurch die Rollen tau-
schen. Das Kind erklärt seinen Schulweg. So sehen Sie, 
was es verstanden hat.

Konkretes Verhalten
» Auf Gehwegen muss ein Kind auf der von der Fahrbahn 

abgewandten Seite gehen.
» An der Bordsteinkante immer stehen bleiben und 

mehrmals nach beiden Seiten schauen.
» Nie aus einer Parklücke, hinter Baustellen oder Bäumen 

direkt auf die Straße laufen. 
» Es muss gerade über die Straße gehen, nicht quer.
» Es muss zügig über die Straße gehen, aber nicht laufen 

(Stolpergefahr).
» Beim Überqueren der Straße muss es den Verkehr im 

Auge behalten.
» Schaltet die Ampel von „Grün“ auf „Rot“, während ein 

Kind über die Fahrbahn geht, soll es weitergehen und 
nicht umkehren.

» An Zebrastreifen Blickkontakt mit den Verkehrsteilneh-
mern suchen, die anhalten müssen. Erst gehen, wenn 
die Autos stehen.

» Kommt ein Auto, während das Kind die Straße über-
quert, darf es nicht zurücklaufen, sondern muss auf-
passen, Blickkontakt mit dem Fahrer suchen und wenn 
möglich weitergehen!

» Immer auf Ein- und Ausfahrten achten. Oft sind sie 
schwer einsehbar. Plötzlich ausfahrende Fahrzeuge 
gefährden Fußgänger.

» An Ampeln warten, bis die anderen Verkehrsteilneh-
mer wirklich stehen bleiben.

Quelle: VMS Verkehrswacht Medien & Service GmbH
Weiterführende Informationen:
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/wp-con-
tent/uploads/Elternratgeber_Kinder-zu-Fuß-DVW-BMVI-1.
pdf?x36721

Verscha� en Sie sich Freiräume!
Wenn Ihr Kind selbstständig zur Schule gehen 
oder fahren kann, bleibt Ihnen mehr Raum für 
den Weg zur Arbeit oder andere Erledigungen. 
Zudem ist Ihr Kind ausgeglichener und zu-
friedener. Das kommt auch Ihnen zugute...
Zum Beispiel bei gemeisamen Aktivitäten.

Schulwegplan
Der laufende Schulbus

Nächster Halt: Hol- und Bringzone

Zu Fuß, aber sicher

...und alle machen mit Werther läuft!

Festhalten durch loslassen

Der eigenständige Schulweg ist wichtig für Ihr 
Kind. Aber er muss zunächst gemeinsam einge-
übt werden. Der vorliegende Schulwegplan hil�  
Ihnen dabei und gibt wertvolle Hinweise für das 
richtige Verhalten auf dem Schulweg. Sie ent-
scheiden, wann Ihr Kind soweit ist, den Schul-
weg alleine oder mit Freunden zu bewältigen.

Gemeinsam auf dem Weg
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Hier muss man besondersaufmerksam sein

„Elterntaxi-Haltestelle“

In dieser Zone bitte keine „Elterntaxis“

1

Weiterführende Schulen

Schulwege von den„Elterntaxi-Haltestellen“ und „Walking Bus Tre�punkten“
Grundschule Werther-Langenheide
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6 Engerstraße / Ravensberger Straße

Kinder, die aus Richtung Nordstraße oder Borgholzhausener Straße zur Schule ge-
hen, überqueren die stark befahrene Engerstraße an der Fußgängerampel auf Höhe 
der Ravensberger Straße. Sollte die Ampel ausfallen, so kann wahlweise die Ampel 
auf Höhe der Bahnhofstraße oder der Borgholzhausener Straße benutzt werden. 
Danach muss die Ravensberger Straße überquert werden. Viele Kinder überqueren 
sie auf Höhe der „Alten Bielefelder Straße“. Dies ist nicht zu empfehlen, da die Que-
rungsstelle zu nah an der Einmündung der Engerstraße liegt und zusätzlich Verkehr 
vom Parkplatz beachtet werden muss. Es wird empfohlen der Ravensberger Straße 
an der Fahrbahnverengung auf Höhe des C.-F.-Venghaussplatz zu überqueren.

7 Kreuzung Borgholzhausener Straße / Bielefelder 
Straße / Engerstraße / Haller Straße
Kinder, die aus dem Umfeld von Borgholzhausener bzw. Haller Straße kommen, 
müssen an der Kreuzung Haller Straße / Borgholzhausener Straße / Bielefelder Stra-
ße die Ampelüberwege benutzen. Die Kreuzung ist Teil des Landesstraßennetzes 
und entsprechend stark befahren. Grundsätzlich sind die Fußgängerüberwege mit 
Ampelanlagen sicher, dennoch müssen die Kinder beim Überqueren der Straßen 
besonders aufmerksam sein. Die Dauer der Grünphasen reichen zum sicheren über-
queren aus. Allerdings haben rechts- und links abbiegende Fahrzeuge gleichzeitig 
mit den Fußgängern grün, daher sollen die Kinder auf den abbiegenden Verkehr 
besonders acht geben und den Empfehlungen für das Überqueren von Straßen auf 
der Rückseite dieses Schulwegplans folgen. Das richtige Verhalten muss hier mit 
den Kindern mehrfach eingeübt werden.

8 Meyerfeld / Weststraße

Das Meyerfeld und die Weststraße sind morgens und mittags sehr belebt. Schüle-
rinnen und Schüler der Gesamtschule und der Grundschule begegnen sich hier. 
Auch werden viele ältere Kinder mit dem Auto zur PAB gebracht. Gleichzeitig 
sind die Gehwege sehr schmal. Es wurden bauliche Maßnahmen erarbeitet und 
empfohlen. Bis diese umgesetzt werden, muss mit den Kindern das Benutzen des 
Gehwegs eingeübt werden. Gerade jüngere Kinder sollen auf der Fahrbahn ab-
gewandten Seite gehen und nicht auf die Fahrbahn ausweichen. Notfalls sollen 
sie stehenbleiben, bis der Gehweg wieder frei ist. Kinder sollten hier immer helle 
und re� ektierende Kleidung, Westen oder Kragen tragen, da hier die Straße eher 
schlecht ausgeleuchtet ist. Den Eltern der Gesamtschule wird empfohlen die Hol- 
und Bringzone an der Mobilstation (ZOB) zu nutzen.

1 Mühlenstraße

Aktuell bringen einige Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Das führt mor-
gens und mittags zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Insbesondere parkende und 
haltende Fahrzeuge können zu Fuß gehende oder Rad fahrende Kinder gefährden. 
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bringen, nutzen bitte die Hol- und Bringzonen. Kin-
der, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Mühlenstraße zur Schule kommen, 
sollen den östlichen Gehweg gegenüber dem Rathaus nutzen und überqueren die 
Mühlenstraße auf Höhe der Schule an der Fahrbahnverengung. Rad fahrende Kinder 
müssen beim Überqueren der Fahrbahn absteigen. Fahren Kinder auf dem Gehweg, 
ist an Einfahrten und Straßenmündungen besondere Vorsicht geboten.

2 Ravensberger Straße / Mühlenstraße

Viele Kinder überqueren auf dem Weg zur Schule die Ravensberger Straße auf Höhe 
der Mühlenstraße. Ältere Kinder und Erwachsene überqueren die Fahrbahn häu� g 
auf Höhe der Passage zum Netto-Markt (kürzester Weg). Kleinere Kinder folgen teils 
dem schlechten Beispiel. Hier die Fahrbahn zu überqueren ist unübersichtlich, da 
Verkehr aus drei Richtungen zu beachten ist. Viel besser kann an der eingerichteten 
Fahrbahnverengung überquert werden, weil hier die Kinder deutlich besser gesehen 
werden, Verkehr aus nur zwei Richtungen zu beachten ist und auch die Geschwin-
digkeit der Fahrzeuge hier geringer ist, weil Begegungsverkehr an dieser Stelle nicht 
möglich ist. 

3 Ravensberger Straße / Schloßstraße

Für Kinder, die entlang der Ravensberger Straße die Schloßstraße überqueren müs-
sen ist diese nur schwer einzusehen, vor allem wenn alles grünt. Entsprechend wer-
den auch die Kinder nur schlecht wahrgenommen. Im Schulwegkonzept wurden 
einige bauliche Maßnahmen empfohlen. Bis diese umgesetzt sind, sollte mit den 
Kinder das Überqueren an dieser Stelle intensiv eingeübt werden. Vorsichtig dem 
Fahrbahnrand nähern bis die Schloßstraße einzusehen ist und warten , bis die Fahr-
bahn frei ist. Vergewissern, dass kein Fahrzeug von der Ravensberger Straße in die 
Schloßstraße einbiegen möchte und dann die Fahrbahn zügig überqueren.

4 Kreuzung Engerstraße / Bahnhofstraße / Speck-
feld
Die Engerstraße ist eine stark befahrene Durchgangsstraße, auf der auch viele Lkw 
unterwegs sind. Erlaubt sind dort 50 km/h. Da es sich um eine klassi� zierte Landes-
straße handelt und sie nicht unmittelbar an einer Schule liegt, darf die Geschwind-
kigkeit hier nicht reduziert werden. Für die Überquerung sollte unbedingt die Ampel 
benutzt werden. Beim Überqueren sollen die Kinder auf rechts abbiegende Lkw ach-
ten. In diesem Falle warten die Kinder so lange, bis sie sicher sind, dass sie gesehen 
wurden und das Fahrzeug gehalten hat. Fällt die Ampel aus, so ist die nächstgele-
gene Ampel auf Höhe der Ravensberger Straße zu nutzen.

5 Walterstraße – Übergang zu Wellenpöhlen

Auf der Straße Wellenpöhlen ist zwischen der Grünstraße und Jacobiweg lediglich 
am südlichen Fahrbahnrand ein Gehweg vorhanden. Kinder, die von der Walterstra-
ße kommen, müssen daher die Straße Wellenpöhlen zwei mal überqueren und den 
vorhandenen Gehweg nutzen, auch wenn dies einen kleinen Umweg darstellt. Kin-
der, die hier den kurzen Weg auf der Fahrbahn wählen, könnten von Fahrzeugen 
übersehen werden. 

Hier gibt es Probleme mit „Elterntaxis“ Besondere Obacht an Kreuzungen und Fuß-
gängerüberwegen mit Ampeln

Hier gibt es Probleme mit parkenden oder 
haltenden Fahrzeugen keine oder schlechte Straßenbeleuchtung

Besondere Obacht beim Überqueren der 
Fahrbahn Probleme auf Fuß- und Gehwegen

Schlechte Sichtbeziehungen zwischen Kin-
dern und Fahrzeugen


