
Der Schulwegplan soll den Schulkindern und ihren Eltern eine gute Hilfe sein: 
 

1. Vor der Schule  
 

Hier sollte Ihr Kind nicht zwischen parkenden Autos und der Straße  
hergehen. Eine große Gefahr kann beim Überqueren der Straße  
entstehen, weil Autofahrer trotz Haltverbot immer noch am  
Straßenrand halten, wenn sie Schüler/Innen zur Schule bringen oder  
von der Schule abholen. Für Kinder ist ein parkendes Fahrzeug ein  
großes Sichthindernis. 
 
 
 

2.  Ampel an der „Räriner Straße“ 
 
Morgens und mittags fahren hier viele Autos, weil Schüler/Innen zur  
Schule gebracht oder abgeholt werden. Ihr Kind sollte hier immer die  
Fußgängerampel benutzen.  
Erst bei 'Grün' die Straße überqueren, nie bei 'Rot'! 
 
 

 

3. Überqueren der „Lüdenscheider Straße“ an der Gemeinschaftshalle 
 

    Kommt Ihr Kind aus Richtung „An der Helle“, sollte es bereits auf der Brücke den Bürgersteig auf der rechten Straßenseite 
benutzen und dort weiter bis zur Bushaltestelle gehen, um die „Lüdenscheider Straße“ besser einsehen zu können. Es sollte 
stehen bleiben und nach links und rechts schauen. Wenn alles frei ist, kann Ihr Kind die Straße in der Höhe des Fußweges 
Richtung Denkmal überqueren.  

 
 

 

 

 

 

4. Gemeinschaftshalle / „Räriner Straße“ 
 

Aus Richtung Denkmal kann Ihr Kind auf der rechten  
Straßenseite der „Räriner Straße“ bleiben und weiter  
oberhalb die Ampelanlage benutzen.  
 
 
 
 

 
 

Oder es überquert die „Räriner Straße“ über die Verkehrsinsel und folgt dem Bürgersteig auf der linken Straßenseite bis 
zur Schule. Da hier eine Kreuzung überquert wird, sollte Ihr Kind besonders vorsichtig sein. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Üben Sie mit ihrem Kind, Entfernungen einzuschätzen und auch warten zu können. 

5. Überquerung „Lüdenscheider Straße“ / „Am Markt“ 
Auf dem Bürgersteig der linken Seite des „Neuen Weges“ sollte Ihr Kind bis zur Bushaltestelle gehen und dort die 
„Lüdenscheider Straße“ überqueren. Achtung: Warten, bis kein Bus mehr an der Haltestelle steht und die Straße frei ist! 
 
  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Ihr Kind geht dann auf dem Fußweg zwischen den Häusern weiter zur Straße „Auf 
der Nacht“ und erreicht über die (Einbahn)Straße „Am Rahlenberg“ die 
Ampelanlage an der „Räriner Straße“.  
 

 
 

6. Am Kreisverkehr wird die Straße nur über die Zebrastreifen überquert. Autofahrer müssen hier warten und die 
Fußgänger vorlassen. Trotzdem müssen die Kinder hier unbedingt gut aufpassen und erst losgehen, wenn die 
Straße frei ist! 
 

7. Aus Richtung Unterdorf kommend benutzt Ihr Kind am Kreisverkehr den Fußgängerüberweg  (L561) Richtung „Neuer 
Weg“ und bleibt dort auf der linken Straßenseite bis zur Dorfmitte (weiter Punkt 5). 

 

8. Kommt Ihr Kind aus Richtung Müggenbruch, geht es den Bürgersteig an der rechten Straßenseite. Die „Valberter 
Straße“ überquert es erst am Fußgängerüberweg am Kreisverkehr. Anschließend geht es über den nächsten 
Fußgängerüberweg (L561) Richtung „Neuer Weg“ und bleibt dort auf der linken Straßenseite bis zur Dorfmitte 
(weiter siehe Punkt 5). 
 

Die Überquerung der „Valberter Straße“ (L707) vor dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs sollte unbedingt 
vermieden werden.   
 

Auch eine Überquerung der Plettenberger Straße / Ecke Bahnhofstraße sollte Ihr Kind unbedingt vermeiden. Kinder 
können hier die Verkehrslage und die hohe Geschwindigkeit der Autos schlecht einschätzen.  
  

9. Spielberg / „Auf dem Rode“ 
 Alle Kinder, die am Spielberg wohnen, sollten an der Ecke „Eichenweg“ / „Auf dem Rode“ die Straße „Auf dem Rode“ 

überqueren und gehen dann auf dem Bürgersteig am Seniorenzentrum vorbei bis zur Ampelanlage an der „Räriner 
Straße“ (siehe Punkt 2).  

 

10. Aus Richtung Baugebiet An der Spitze kommend, überquert Ihr Kind die „Räriner Straße“ Richtung „Bergstraße“. 
Hier sollte es besonders vorsichtig sein und warten, bis die Straße frei ist.  Anschließend bleibt es auf dem rechten 
Bürgersteig der Bergstraße bis zur Schule. 

 

Zur Sicherheit:  
Üben Sie mit Ihrem Kind die Straße zu überqueren. Dabei gilt: Immer gesicherte Überquerungsstellen 
benutzen, nie zwischen parkenden Autos die Straße überqueren. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule 
zu bringen, lassen Sie es in einiger Entfernung von der Schule zum Gehweg hin aussteigen. Hier bieten sich die 
Parkplätze an der Gemeinschaftshalle, der „Bergstraße“ und am „Finkenweg“ an (Zeichen      im Schulwegplan). 
Beachten Sie die Haltverbote und die Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Schule. 
 

Bei Fragen zum Schulwegplan wenden Sie sich bitte an die Grundschule Herscheid, Bergstr. 5, 58849 Herscheid, Telefon: 
02357/2356, Fax: 02357/2656, E-Mail: grundschule-herscheid@gmx.de, oder das Schulverwaltungsamt der Gemeinde Herscheid, 
Plettenberger Str. 27, 58849 Herscheid, Zimmer 224, Telefon: 02357/9093-62, Fax: 02357/9093-50, E-Mail: noelke@herscheid.de
  

 


