
 
 
Liebe Berlinerinnen und Berliner,  
 
diese Broschüre soll Ihnen und den Kindern 
Tipps für einen sicheren Schulweg geben und 
Verkehrsregeln erläutern. 
 
Der Schulweg hört erst in der Schule auf! 
Wenn es unumgänglich ist, Kinder mit dem 
Auto zur Schule zu bringen, sollten folgende 
Grundregeln gelten: 
 

- Angemessene Geschwindigkeiten 
fahren und besonders aufmerksam 
sein. 

- Nur dort anhalten, wo es erlaubt ist. 
- Das Kind immer zur Gehwegseite 

aussteigen lassen. 
- Den Anfahrtsweg möglichst so 

wählen, dass das Kind nach dem 
Aussteigen nicht mehr über die 
Fahrbahn laufen muss. Gleiches ist 
auch bei Schulende zu beachten. 
 

Auch wenn Sie das Kind mit dem Fahrrad 
bringen, sollten Sie sich richtig verhalten:  
 

- Fahren Sie selbst nicht auf dem Geh-
weg. 

- Lassen Sie Kinder bis zum 
vollendeten 10.Lebensjahr auf dem 
Gehweg fahren. 

- Beim Überqueren der Fahrbahn müs-
sen Kinder ihr Fahrrad schieben. 

- Benutzen Sie immer den Radweg. 
 
Bevor das Kind alleine zur Schule geht, üben 
Sie den Schulweg mehrmals gemeinsam. 
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IIsstt  ddoocchh  kkllaarr!!  
SSoo  bbiittttee  nniicchhtt  

  

  

  
  

  

  
MMeeiinn  SScchhuullwweegg  ssoollll  

ssiicchheerr  sseeiinn!!  
 
 

Eine Information 
Ihrer Berliner Ordnungsämter 

          



 
In Berlin verunglücken jedes Jahr ca.1500 Kinder 
im Straßenverkehr! 
Sie können zum Schutz der Kinder beitragen, 
wenn Sie sich besonders aufmerksam, tolerant 
und rücksichtsvoll verhalten.  
Halten Sie sich an die Verkehrsvorschriften, ver-
ringern Sie Ihre Geschwindigkeit und lassen Sie 
Ihre Kinder nur auf der Beifahrerseite aussteigen! 
 
Nehmen Sie Rücksicht!  
Denken Sie daran, dass insbesondere die Schul-
anfänger noch nicht mit dem Schulweg vertraut 
sind und Gefahren jeglicher Art nicht erkennen.  
 
Übrigens!  
Die Sinnesorgane eines Kindes sind noch nicht 
ausgeprägt; sie haben ein eingeschränktes Blick-
feld und Motorgeräusche können nicht zugeordnet 
werden. 
Kinder können nicht über parkende Fahrzeuge 
hinweg schauen und treten darum unvermittelt auf 
die Fahrbahn. 
 
Wussten Sie schon?  
Bei einem Aufprall mit 
 

- 60 km/h hat der Fußgänger 
keine Überlebenschance   

- 50 km/h hat der Fußgänger 
eine 20%ige Überlebenschance 

- 40 km/h hat der Fußgänger 
eine 50%ige Überlebenschance 

- 30 km/h hat der Fußgänger 
eine 70%ige Überlebenschance 

 

Fahren Sie darum vor einer Schule oder Kinderta-
gesstätte langsam und besonders aufmerksam! 
 
 
Wo finde ich die gesetzlichen Grundlagen?  
Die Regelungen für die Teilnahme am Straßen-
verkehr finden Sie in der Straßenverkehrsordnung 
(StVO), einem Bundesgesetz. Daher werden 
gleichgelagerte Verkehrsordnungswidrigkeiten in 
jedem Bundesland einheitlich geahndet. 
 

 
Die folgenden Verkehrszeichen unter-
stützen den sicheren Schulweg!  
 

Achtung Kinder 
Bremsbereit sein, 
30 km/h können 
bereits zu schnell 
sein! 
 
 
Fußgängerüberweg 
Anhaltepflicht, wenn 
Fußgänger die Straße 
überqueren wollen! 
Überholverbot! 
5 m davor gilt Haltver-
bot. 

 
Verkehrshelfer 
Steht 50 m vor dem 
Schülerlotsenpunkt, 
passen Sie Ihre Fahr-
weise entsprechend 
an. 
 
 
 

 
Zulässige Höchstge-
schwindigkeit 
Auch 30 km/h können 
hier zu schnell sein. 
 
 
 
Bushaltestelle 
15 m vor und hinter 
dem Verkehrszeichen 
Parkverbot 
Achtung: Kinder 
überqueren vor und 
hinter dem haltenden 
Bus die Fahrbahn! 

 

 
Haltverbot 
Jegliches Halten ist verboten! 
 
 
 
 
Parkverbot 
Nur Halten, nicht länger als 3 
Minuten, Ein- und Aussteigen 
erlaubt! 
 
 

Auszug aus §12 StVO Halten und Parken!  
 

Das Halten ist unzulässig 
- an engen und unübersichtlichen Stellen 
- im Bereich von scharfen Kurven 
- auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu    

5 m davor 
- bei Richtungspfeilen auf der Fahrbahn 
- vor und in amtlich gekennzeichneten 

Feuerwehrzufahrten 
- auf Geh- und Radwegen 

 

Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei 
Minuten hält, der parkt. 
 

Das Parken ist unzulässig 
- vor und hinter Kreuzungen und Einmün-

dungen bis zu je 5 m von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten 

- vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf 
schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegen-
über 

- vor Bordsteinabsenkungen 
 

Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen - dazu 
gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte 
Parkstreifen - zu benutzen, wenn er dazu ausrei-
chend befestigt ist; sonst ist an den rechten Fahr-
bahnrand heranzufahren. Das gilt in der Regel 
auch für den, der nur halten will. 
 

Wenn Sie diese Regeln beachten, 
tragen Sie aktiv zur Sicherheit 
unserer Kinder bei!  


