
 
 
 
 
 
 
 

FRIEDENSSCHULE BAESWEILER  

G E M E I N S C H A F T S G R U N D S C H U L E  I  

Grabenstr. 13, 52499 Baesweiler 
Tel. +49 (0) 2401 / 3077        

Fax: +49 (0) 2401 / 896175             E-Mail: friedensschule-baesweiler@t-online.de 

Liebe Eltern, 

Wir haben Sie bereits darüber informiert, dass aktuell die Mobilitätswochen stattfinden. Inzwi-

schen kommen immer mehr Kinder zu Fuß zur Schule, die Dritt- und Viertklässler auch mit 

dem Roller oder Fahrrad. Dies freut uns sehr! Dennoch ist das Verkehrsaufkommen rund um 

die Friedensschule immer noch zu hoch und stellt für die Schülerinnen und Schüler zum Teil 

eine große Gefahr dar. Viele Eltern scheinen morgens gestresst zu sein und missachten deshalb 

die allgemein gültigen Verkehrsregeln. Darüber hinaus sehen viele nur das eigene Kind und 

gefährden so die anderen Kinder.  

Die gültigen Verkehrsregeln fassen wir hier noch einmal kurz zusammen: 

• Das Halten oder gar Parken auf dem Zebrastreifen ist verboten!  

• Das Halten oder Parken auf dem Bürgersteig ist ebenso verboten! 

• Das Halten oder Parken in der Feuerwehreinfahrt ist strengstens untersagt! 

• Das Halten oder Parken auf dem Lehrerparkplatz ist ebenfalls nicht gestattet. 

Auch nicht, um das eigene Kind aussteigen zu lassen.  

• Die erlaubte Geschwindigkeit rund um die Friedensschule beträgt 30 km/h. Zum 

Schutze aller Kinder sollte es selbstverständlich sein, die umliegenden Straßen mit 

Schrittgeschwindigkeit zu passieren. 

• Das Überfahren von Verkehrsinseln ist nicht gestattet. Es tut darüber hinaus nicht 

weh, einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt zu gewähren. 

• Sollten Sie ihr Kind aus irgendeinem Grund dennoch mit dem Auto bringen müs-

sen, so lassen Sie es bitte nie auf der Fahrbahnseite aussteigen! 

 

Jeder/e Einzelne kann dazu beitragen, dass der Schulweg der Kinder sicherer wird (auch über 

die Mobilitätswochen hinaus). Wir hoffen und zählen hier inständig auf Ihre Unterstützung. Mit 

folgenden Maßnahmen können Sie ihren Beitrag leisten: 

Bilden Sie Netzwerke mit anderen Eltern, deren Kinder den gleichen Schulweg wie Ihr Kind 

haben; verabreden Sie Sammelpunkte, von denen die Kinder in Kleingruppen zusammen zur 

Schule gehen können. Wechseln Sie sich untereinander bei der Schulwegbegleitung ab.  

Dies gilt auch für Kinder, die aus anderen Stadtteilen, oder weiter entfernt gelegenen Gebieten 

kommen. Alle Kinder sollten schon morgens die Möglichkeit bekommen, sich mit Freunden zu 

treffen, Geheimnisse auszutauschen, ihren Tag zu planen, sich zu verabreden…. 

Dasselbe gilt auch für den Rückweg von der Schule/OGS nach Hause. Sollten Sie sich dazu 

entscheiden, dass ihr Kind auch nach der OGS/Betreuung alleine nach Hause gehen darf, so 

teilen Sie uns dies bitte mit.  

 

Trauen Sie Ihren Kindern mehr zu und Vertrauen Sie Ihnen! Lassen Sie ihr Kind in einer 

Gruppe mit Freunden den Schulweg allein bestreiten. Dieser ist, sofern Sie sich alle an die oben 

genannten Regeln halten, von nun an auch weitaus sicherer. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn alle Kinder es bis zum Ende der „zu Fuß zur Schule Wochen“ 

schaffen würden, den Schulweg allein/ in einer Gruppe zu bestreiten. Lassen sie ihr Kind bis 

dahin zumindest ein Stück weit allein gehen. Wir sind sicher: Die Kinder schaffen das! 

 

Ihr Team der Friedensschule 


