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SCHULWEGPLAN
Liebe Eltern !
In Baden-Württemberg ereignen sich jedes Jahr zwischen 14.000 und 15.000
Unfälle auf dem Schulweg. Zwar sind diese Unfallzahlen rückläufig; dennoch
zeigen sie, dass es eine fortwährende Aufgabe bleiben muss, den Schulweg
sicherer zu machen und gerade zum Schulanfang, an dem die Unfallgefahr
für die Kinder und Jugendlichen steigt, ein besonderes Augenmerk auf die
Gefahren, die auf dem Schulweg auftreten können, zu werfen.
Mit diesem Schulwegplan Frittlingen soll erklärt werden,
welche Schulwege aus den verschiedenen Wohngebieten unserer
Gemeinde am sichersten sind
an welchen Haltestellen man sich für den „Laufbus“ trifft und welchen
Verlauf er nimmt
welche Wege man am besten mit dem Fahrrad nimmt
welche Wege zu den Bushaltestellen für die weiterführenden Schulen
in Rottweil, Spaichingen und Gosheim führen
Unabhängig davon ist es wichtig
dass die Eltern den Schulweg mit ihren Kindern besprechen und begehen
den Laufbus zu nutzen und dem Kind, wenn es soweit ist, den gemeinsamen Schulweg mit dem Laufbus zuzutrauen
dass die Kinder erst mit dem Fahrrad zur Schule fahren, wenn sie die
Fahrradprüfung abgelegt haben und dann auch einen Helm tragen
dass die Kinder, die mit dem Roller zur Schule kommen, ebenfalls einen
Helm tragen
dass die Kindern zumindest in der dunklen Jahreszeit auf dem Schulweg
eine Warnweste tragen
Außerdem sollten mit dem Roller fahrende Schüler/innen nicht den Laufbus
begleiten, da die Aufsicht für die Laufbusschaffnerinnen dann sehr schwierig
wird.

Grundsätzlich stehen Ihnen wir, die Gemeindeverwaltung und die Schulleitung, aber auch der Elternbeirat
und nicht zuletzt die Polizei für Ihre Fragen, Hinweise
und Vorschläge gerne zur Verfügung. Auch wird es
immer wieder in unserem Ort Baustellen und Situationen geben, die uns in der Achtsamkeit fordern und wir
daran zu denken haben, wie Kinder dies bewältigen
können. Wenn Ihnen etwas auf- oder einfällt, wie die
Schulwegsicherheit in Frittlingen verbessert werden
kann, zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen.

Frittlingen, im September 2021

Dominic Butz			
Sylvia Jäger-Janosch
Bürgermeister			Schulleiterin

Hinweis zum Laufbus:
Die Gesamtlehrerkonferenz hat anfangs dieses neuen
Schuljahres beschlossen, pandemiebedingt den Laufbus bis auf Weiteres auszusetzen. Wenn es die Umstände
erlauben, soll er wieder angeboten werden. Die Eltern
werden dann über ‚Sdui‘ rechtzeitig informiert.
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