
 
 

 
14.10.2022 

 

Verkehrssituation und Aktion „Gemeinsame Schritte“ 
 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
aufgrund aktueller Beobachtungen möchten wir die Verkehrssituation rund um unsere Schule einmal mehr 
stärker ins Bewusstsein rufen und Sie um Ihre Unterstützung bitten. 
 
 

Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, die Kinder unserer Schule als verantwortungsbewusste 
Verkehrsteilnehmer zu stärken und ihnen einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. 

 
Daher stehen wir unter anderem in Kooperation mit der Kinderunfallkommission Kaiserslautern, um über die 
im Teilrahmenplan und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift verankerten schulischen Möglichkeiten 
hinaus wie z.B. der Fußgängerausbildung und der Fahrradausbildung, zusätzlich sicherheitsfördernde 
Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Folgende Maßnahmen wurden getroffen: 
 

- Aufstellen der „Verkehrsmännchen“ auf dem Gehweg unmittelbar vor der Schule zur 
Lenkung der Aufmerksamkeit auf Kinder als Verkehrsteilnehmer. Diese sind so platziert, dass der 
Gehweg vor der Schule nicht als „Kurzhaltebereich“ 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 beleuchteten 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 weisen. 

 
Wiederholung der Aktion „Gemeinsame Schritte“ 

 
Zusätzlich möchten wir die Kinder erneut darin bestärken, den Schulweg zumindest teilweise zu Fuß 
zurückzulegen. Aus diesem Grund können die Kinder im Zeitraum vom 02.11.2022 bis 22.12.2022 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. 
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