
 

 

Allgemeine Verkehrshinweise  

 

 Auf dem Weg zur Schule nehmen 
unsere Kinder am Straßenverkehr 
teil. Das erfordert ständige Vorsicht, 
gegenseitige Rücksicht und ein 
Verhalten, dass kein anderer 
geschädigt oder gefährdet wird. 

 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Kinder immer die Ampel zur Über-
querung der Kurfürstenstraße nutzen 
und nicht aus dem Auto schnell über 
die Straße geschickt werden. 

 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Kinder als Radfahrer mit einem Helm 
und einem verkehrssicheren Rad 
unterwegs sind. Als Fußgänger 
sollten Ihre Kinder mit 
entsprechender Kleidung und 
Reflektoren ausgestattet sein. 

 

 Die Kinder möchten bitte die 
Fahrräder unbedingt auf dem 
Schulhof in den Fahrradständern 
abstellen, da die Gehwege vor dem 
Schulgebäude sehr schmal sind. 

 

 Beim Verlassen des Schulgeländes 
stoßen die Kinder sofort auf eine 
stark befahrene Hauptverkehrs-
straße und auf einen Radweg. Bitte 
sensibilisieren Sie Ihre Kinder für das 
erhöhte Verkehrsaufkommen. 
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Einleitung 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Ihr Kind nun bald in 
unsere Schule gehen wird. 
 
 
Sicher haben Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind den Weg zur Schule schon 
mehrfach zurückgelegt und sich die 
Umgebung der Schule genau 
angeschaut. 
 
 
Damit Ihr Kind möglichst immer unfallfrei 
in die Schule kommt, möchten wir Ihnen 
mit diesem Flyer noch einige Hinweise / 
Informationen zur Verkehrssituation rund 
um unsere Schule geben. 
 
 
Wir bitten Sie, die Gefahrenpunkte, die 
auf Ihrem Weg in die Eisenhart-Schule 
bestehen, gemeinsam mit Ihrem Kind zu 
besprechen und das richtige 
Verkehrsverhalten zu trainieren. 
 
 
Ihre Schulleitung der Eisenhart-Schule 
 
 
 

 

Karte 

 

 

 
 

 
 

 
1 Ampel Kurfürstenstr. / Hebbelstr.  
 
2 Eisenhart-Schule 
 
3 Ampel Kurfürstenstr. / Friedrich-Ebert-     
   Str. 
 

 

Gefahrenpunkte an der Schule 

 die Ampelphase zur Querung der 
Kurfürstenstraße ist mit max. 12 
sec. sehr kurz und außerdem führt 
der abbiegende Fahrzeugverkehr 
aus der Hebbelstraße in die 
Kurfürstenstraße zur 
Verunsicherung der Fußgänger 

 

 

 der Aufstellraum für die Fußgänger 
an der Ampel Kurfürstenstraße/ 
Hebbelstraße ist sehr schmal 

 

 

 die Tempo-30-Zone ist zeitlich 
begrenzt von 07.00 – 16.00 Uhr und 
räumlich begrenzt auf die 
Kurfürstenstraße zwischen den 
Ampeln 

 

 

 der Radweg auf der Südseite der 
Kurfürstenstraße verläuft auf der 
Fahrbahn 

 

 

 der Radweg auf der Nordseite der 
Kurfürstenstraße sowie der Fußweg 
werden oft in falscher Richtung 
befahren 
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