
Sevgili Ebeveynler,

yeni bir okul yýlý önümüzde bulunmaktadýr. Çocuðunuz okula baþlayacak
ve çok yakýnda okul ile ev arasýndaki yolu kendi baþýna katedecektir. Bu
anlamda yol trafiði, her ne kadar enteresan duygular oluþtursa da, maalesef
bazý tehlikeler de içermektedir. Tecrübesizlikleri ve henüz küçük boylarý
sebebiyle özellikle çocuklar,  tehlike ile karþý karþýyadýrlar. Otomobil
kullanýcýlarý tarafýndan kolayca görülememekte olan çocuklarýmýz,
mevcut trafik kurallarýný pratikte uygulamakta zorlanmaktadýrlar. Bundan
dolayý çocuðunuzu yoðun bir þekilde hazýrlamanýz gerekmektedir.
Siz sevgili ebeveynleri bu hususta desteklemek üzere Castrop-Rauxel
Belediyesi, emniyet, okul idaresi ve ebeveyn temsilcileri ortaklýðýnda Am
Busch Ýlkokulu için emniyetli ve güvenilir güzergâh hazýrlamaya çalýþmýþtýr.
Bu okul güzergâhý ancak bir tavsiye niteliðindedir. Size yardýmcý
olmak ve mevcut tehlikeleri açýklamak üzere düzenlenmiþtir.

Son olarak, trafik konusunda bir de kendi tutumunuzu irdelemenizi rica
ederiz. Çocuðunuzu özel arabanýz ile okula taþýmaktan uzak durarak,
çocuðunuzun trafik eðitimi ile ilgili bilgi sahibi olmasýna katkýda
bulunabilirsiniz.

Sizden ricamýz, çocuðunuzu yaya olarak okula getirmenizdir. Böylelikle
çocuðunuzun okul yolunun belirgin olmasý hususunda etkin katký
saðlamýþ olacaksýnýz. Neticede siz, çocuðunuzun en tabii örneðisiniz.

Bu anlamda çocuðunuza iyi bir okul baþlangýcý temenni ederiz.

Umumi Düzen Dairesi

Lütfen aþaðýdaki noktalara dikkat ediniz:

• Okula giden illâki en kýsa yolu aramayýnýz; çoðu zaman küçük
sapmalar daha yüksek derecede emniyet içermektedir.

• Daha okullar açýlmadan mevcut güzergâhý çocuðunuz ile ve mümkünse
okul saatlerine uygun zamanlarda kullanýnýz.

• Okulun ilk günlerinde çocuðunuza bir süre refakat ediniz ve daha sonra
da çocuðunuzun okul yolu ile ilgili tutumunu takip ediniz. Bu meyanda
yol inþaat ve buna benzer yeni oluþacak tehlike noktalarýna dikkat
gösteriniz.

Çocuðunuza lütfen aþaðýdaki konularý izah ediniz:

• Çocuðunuza trafik lambasý renklerini açýklayýnýz ve yayalar için sinyal
resimleri izah ediniz.

• Mümkünse çocuðunuzun ancak lambalardan veya yaya geçitlerinden
karþý yola geçmesini saðlayýnýz.

• Yayalar, ancak kendileri tarafýndan kullanýlacak ve akan trafikten ayrýlmýþ
bölümlere sahiptirler.

• Çocuklar, yetiþkinlere nazaran deðiþik görür ve reaksiyon gösterirler.
Yaklaþan bir araç çoðu zaman bir çocuk tarafýndan fark edilmemektedir.
Bir çocuðun yüz bölümü yetiþkine göre 1/3 daha küçüktür.

Sevgili Ebeveynler,

-

-

-

Liebe Eltern,

das neue Schuljahr steht bevor. Ihr Kind wird eingeschult und muss sehr bald
selbstständig die Wege zur Schule und nach Hause zurücklegen. Neben
vielen interessanten Eindrücken warten dabei leider auch Gefahren im Stra-
ßenverkehr. Durch ihre Unerfahrenheit und geringe Körpergröße sind Kinder
besonders gefährdet. Sie werden von Autofahrern leicht übersehen und die
Umsetzung der bestehenden Regeln in ihre praktische Teilnahme am Stra-
ßenverkehr fällt ihnen schwer. Deshalb muss Ihr Kind intensiv darauf vorbe-
reitet werden.

Um Sie, liebe Eltern, dabei zu unterstützen, hat die Stadt Castrop-Rauxel
gemeinsam mit der Polizei, der Schulleitung und Vertreterinnen und Vertre-
tern der Elternschaft versucht, sichere Wege zur Grundschule Am Busch zu
erarbeiten. Dieser Schulwegplan ist eine Empfehlung. Er soll Ihnen Hilfe-
stellungen geben und Gefahren aufzeigen.

Abschließend dürfen wir Sie noch bitten, Ihr eigenes Verhalten im Straßen-
verkehr zu überdenken. Sie selbst können einen erheblichen Beitrag dazu
leisten, Ihr Kind sicher im Straßenverkehr werden zu lassen, indem Sie es
ermutigen, den Schulweg zu Fuß zurück zu legen. Der Transport mit dem
Auto ist bequem, macht aber Ihr Kind nicht verkehrstauglich. Zudem haben
unsere Erfahrungen gezeigt, dass der Bringe- und Abholverkehr vor der
Schule zu den gefährlichsten Verkehrssituationen im Schulbezirk gehört. So
gestalten Sie aktiv den sicheren Schulweg Ihres Kindes. Schließlich sind
Sie das natürliche Vorbild.

Darüber hinaus darf ich Ihrem Kind einen guten Schulstart wünschen.

Ihr Ordnungsamt

Bitte denken Sie daran:

• Suchen Sie nicht ausschließlich den kürzesten Weg zur Schule; schon kleine
Umwege bringen oftmals einen hohen Sicherheitsgewinn.

• Üben Sie den Schulweg mit Ihrem Kind deshalb möglichst schon lange vor
dem ersten Schultag, am besten zu den üblichen Schulzeiten.

• Begleiten Sie Ihr Kind bitte auch nach den ersten Schultagen eine gewisse
Zeit und überprüfen Sie auch später ab und zu dessen Verhalten. Achten Sie
bitte auch auf Gefahrenpunkte, die kurzfristig oder neu auf dem Schulweg
entstehen können, wie beispielsweise die Einrichtung von Baustellen.

Bitte erläutern Sie Ihrem Kind Folgendes:

• Erklären Sie Ihrem Kind die Bedeutung von Ampelfarben und auch die der
Signalbilder für Fußgänger.

• Lassen Sie Ihr Kind nur an Ampeln oder Fußgängerüberwegen, falls vor-
handen, die Straße überqueren.

• Fußgänger haben ihren Gehweg, dieser wird nur von ihnen benutzt und ist
daher deutlich vom fließenden Verkehr getrennt.

• Kinder sehen und reagieren anders als Erwachsene. Ein heranfahrendes
Auto wird oft von einem Kind gar nicht wahrgenommen. Das Gesichtsfeld
des Kindes ist um 1/3 kleiner als das von einem Erwachsenen.
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Zebrastreifen

Achte vor dem Überqueren des
Zebrastreifens auch auf einbie-
gende Autos und gehe erst los,
wenn der  Verkehr angehalten
hat.

Wannerbruchstraße

Hier befindet sich der andere
sichere Seitenweg zu Deiner
Schule.

Liebe Eltern!

Sie sind Vorbilder! Fahren Sie
Schrittgeschwindigkeit und
seien Sie wachsam!
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Was bedeutet dieses Schild?

Für Autofahrer

• Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten
(max. 7 km/h!)

• Autofahrer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern

• Wenn nötig, muss der Autofahrer warten

• Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen
verboten, ausgenommen zum Ein- und Aussteigen sowie Be- und
Entladen

Für Fußgänger

• Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen

• Fußgänger dürfen den Verkehr jedoch nicht unnötig behindern

Für Kinder

• Kinderspiele sind hier überall erlaubt

• Spielende Kinder dürfen den Verkehr aber nicht unnötig behindern

• Aber Vorsicht: Wer plötzlich auf die Straße läuft, riskiert auch hier
Unfälle
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Mein sicherer Schulweg zur

Grundschule
Am Busch
und wieder nach Hause
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Ampel Freibad

Wechselt die Ampel beim
Überqueren von Grün auf Rot,
setze Deinen Weg zügig fort!

Borghagener Str./
Recklinghauser Str.

Achte beim Überqueren der
Ampelanlage auch auf rechts-
abbiegende Fahrzeuge.

Liebe Eltern!

Im Bereich des Schuleinganges
darf zum Schutz der Kinder
NICHT angehalten werden.
Lassen Sie Ihre Kinder z.B. in der
Riedstr. im verkehrsberuhigten
Bereich aussteigen.

Schulweg Am Busch

Benutze den sicheren Seiten-
weg zur Schule. Es gibt zwei
Seitenwege.


