
 
 
 

 
Datum: 25.01.2022 

Verkehrssicherheit – Aktion „Gemeinsame Schritte“ 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres möchten wir uns dem Thema Verkehrssicherheit 
rund um die Schule einmal mehr verstärkt annehmen, um die tägliche Situation rund um 
das Holen und Bringen für alle Kinder sicher zu gestalten. 

 
Folgende Maßnahmen haben wir getroffen: 
 
- Aufstellen der „Verkehrsmännchen“ auf dem Gehweg unmittelbar vor der Schule 

zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf Kinder als Verkehrsteilnehmer. Diese sind 
bewusst so platziert, dass der Gehweg vor der Schule nicht als „Kurzhaltebe-
reich“ genutzt wird. 

- Einrichten und Beschilderung der Hol- und Bringzone in der Paul-Ehrlich-Straße. 
Von dort bzw. dorthin können die Kinder ohne Kontakt zu einer Straße den be-
leuchteten Weg zur bzw. von der Schule nutzen. 

- Markierung des Weges von bzw. zu der Hol- und Bringzone in der Paul-Ehrlich-
Straße mit gelben Füßen, die den sicheren Weg in die bzw. von der Schule wei-
sen. 

 
Weiterhin möchten wir die Einrichtung der Hol- und Bringzone pädagogisch begleiten und 
die Kinder darin bestärken, den Schulweg zumindest teilweise zu Fuß zurückzulegen. Aus 
diesem Grund können die Kinder im Zeitraum vom 01.02.2022 bis 01.04.2022 für jeden 
Schulweg, den sie  
 

- zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad von zu Hause, von einer 
Freundin/einem Freund oder von der Hol- und Bringzone  
 
oder 
 

- mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
zurücklegen, einen „Schritt“ sammeln. D.h. an einem Tag können die Kinder maximal 2 
„Schritte“ auf unserem gemeinsamen Weg zur Entlastung der Verkehrssituation rund um 
unsere Schule sammeln (wie gesammelt und dokumentiert wird, besprechen die 
Klassenlehrkräfte mit den Kindern). Keine Punkte gibt es für den Schulweg, wenn das 
Bringen oder das Abholen mit dem Auto in der Pfaffenbergstraße zwischen der 
Ampelkreuzung Im Dunkeltälchen/Herman-Löns-Straße/Pfaffenbergstraße bis zu den 
Haltebuchten hinter dem Restaurant „Sommerhaus“ erfolgt. Es ist uns ein großes 
Anliegen, diesen Bereich verkehrstechnisch zu entlasten. 
 
Die gesammelten „Schritte“ werden in einem Fensterbild im Foyer unserer Schule für alle 
sichtbar dargestellt und machen den Kindern unseren gemeinsamen Beitrag zur 
Verbesserung der Verkehrssituation deutlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Torsten Reuter 
Schulleiter 

E L T E R N B R I E F 
Pestalozzischule Kaiserslautern 

-Grundschule- 
_________________________________________ 

 


