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Schulweg zur Grundschule St. Märgen 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind kommt jetzt in die Schule. Dann wird es stärker als bisher den 

Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt sein. 

Sicher werden Sie Ihr Kind in den ersten Tagen auf dem Schulweg begleiten. 

Wir schlagen Ihnen dazu nachstehende Schulwege vor, die nach dem 

Gesichtspunkt ausgewählt wurden, dass der Weg zu und auch von der Schule 

möglichst sicher ist. 
 

Auf dem Schulweg sollten folgende Regeln grundsätzlich beachtet werden: 

 Die Kinder sollten die Fahrbahn möglichst wenig überqueren. 

 Wenn eine Straße überschritten werden muss, sollte das immer an 

Kreuzungen und Einmündungen geschehen, nicht in den 

Streckenabschnitten dazwischen. 

 Straßen mit starkem oder schnellem Verkehr sollten möglichst an Stellen 

mit Fußgängerüberwegen überquert werden. 

Die Auswahl des Schulweges nach obigen Regeln führt nicht immer zum 

kürzesten, auf jeden Fall aber zum sichersten Schulweg. 

Bitte unterstützen Sie uns in diesen Bemühungen und üben Sie diesen Schulweg 

mit Ihren Kindern ein, indem Sie ihn mehrmals gemeinsam vor Beginn des 

Schuljahres oder unmittelbar am Anfang des Schuljahres begehen. 
 

Folgende Schulwege werden von der Gemeindeverwaltung in Absprache mit der 

Polizei und der Schulleitung der Grundschule empfohlen: 

 

 

 

 

 

 

* Allen Schulkindern die über den Parkplatz der Volksbank  

gehen, empfehlen wir:  nicht die Treppe (diese ist in den 

Wintermonaten nicht geräumt) zu benutzen, sondern 

vorbei an der öffentlichen Toilette in den Klausenweg 

einzubiegen.  Hier sollten die Kinder darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass sie den Klausenweg an einer Stelle 

überqueren, müssen, an der beide Straßen (sowohl der 

Südhang als auch der Klausenweg) eingesehen werden 

können  (Gullideckel als Orientierung!). 
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1. Kinder aus dem Abt- Dilger- Weg, Waldweg, Birkenweg und dem östlichen 

Teil des Südhangs gehen auf dem Gehweg entlang des Klausenweges zur 

Grundschule. 
 

2. Die Kinder aus dem Landfeldweg, dem Hirschenhof, Teile der 

Rankhofstr.(2-10) und aus der nördlichen Feldbergstr.( 1-27)                                                                                   
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

3. Kinder aus dem Gebiet  östlich der Glottertalstraße  (2-30) ,der 

Pfändlermatte und  dem nördlichen Teil der Rankhofstr.( 11-23)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  Kinder südlich der Feldbergstraße L 128 ( 2,6,8,…..26)  gehen entlang des 

Gehweges bis zum Gasthaus Rößle, über den Parkplatz der Volksbank zur 

öffentlichen Toilette ….(siehe *) 

benutzen zur Überquerung der Feldbergstraße den 

Fußgängerüberweg beim Hirschen. 

Danach gehen sie auf dem Gehweg bis zum Gasthof Rößle 

über den Parkplatz der Volksbank hinter dem Rathaus, 

vorbei an der öffentlichen Toilette  (im Winter ist die 

Benutzung der Treppe nicht möglich) und biegen  rechts 

in den Klausenweg ein  und überqueren diesen an einer 

übersichtlichen Stelle*) 

 

 

benutzen den Gehweg entlang der Glottertalstraße 

und biegen links in den Verbindungsfußweg ein, der 

zum Fußgängerübergang beim Hirschen führt. Hier 

überqueren sie die Feldbergstraße, gehen vor bis 

zum Gasthaus Rößle über den Volksbankparkplatz 

…(siehe*) 

 

  
 

4. Schulkinder aus dem Talweg, Mattenweg, Rößleweg, der 

Löwenstraße und westlich der Glottertalstraße  

benutzen den Gehweg entlang der Glottertalstraße 

(L127) und überqueren die Feldberg-

/Wagensteigstraße (L128)  am Fußgängerüberweg beim 

Gasthof Rößle. Von hier gehen sie über den Parkplatz 

der Volksbank, vorbei an den öffentlichen Toiletten…. 

(siehe *) 
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6.   Schulkinder nordwestlich der Wagensteigstr. (24, 22, 20,…..2)  nutzen den 

Zebrastreifen beim Rößle, gehen über den Volksbankparkplatz  zur 

öffentlichen Toilette …siehe *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Heimweg werden dieselben Strecken vorgeschlagen. 

Überprüfen Sie später, ob Ihr Kind den Schulweg einhält und die empfohlenen 

Überwege auf dem Weg zur Schule und auf dem Heimweg benutzt. 

Bleiben Sie Ihrem Kind stets Vorbild, indem Sie selbst die Straße auf 

gesicherten Überwegen überschreiten. Erläutern Sie außerdem das falsche 

Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, z.B. wenn diese Straßen außerhalb des 

Fußgängerüberweges überqueren oder wenn sie zwischen parkenden Autos 

hervortreten. Weisen Sie auf die besonderen Gefahren dieses Verhaltens hin.  

 

8. Kinder aus dem Gebiet Sägenbach, Bächleweg benutzen 

den linksseitigen Gehweg bis zum Ende des Bächleweges. 

Dort endet leider der Gehweg und es ist ratsam auf die 

rechte Straßenseite zu wechseln, da die Kinder von 

talabwärtsfahrenden Autos in der Linkskurve erst sehr 

spät gesehen werden und umgekehrt. In Höhe des Abt-

Dilger-Wegs wechseln die Kinder dann wieder auf die 

Gehwegseite  die zur Grundschule führt. 

    Dies gilt auch für Kinder aus dem Gebiet beim Klausen. 
 

 

7. Kinder südlich der Wagensteigstr.(L128) 19, 17,….11),  

aus der Kronenmatte und dem Kirchplatz  meiden bitte 

den Innerortsparkplatz gegenüber dem Gasthaus  Krone 

und gehen über den Klosterhof, den Rathausplatz 

danach auf dem Gehweg entlang des Klausenweges zur 

Grundschule. 
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Fahrradbenutzung zur Schule: 

Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und der Tatsache, dass für die Schüler 

die Jugendverkehrsschule erst in der 4.Klasse stattfindet, wird empfohlen, die 

gesamte Grundschulzeit auf die Fahrradnutzung zu verzichten.  

Achten Sie bitte auch später darauf, dass das Fahrrad Ihres Kindes stets 

verkehrssicher ist und dass die Beleuchtungsanlage funktioniert. 

Wichtig ist auch, dass Radfahrer an Fußgängerüberwegen kein Vorrecht haben 

und Autofahrer hierbei nicht anhalten müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gemeinde St. Märgen                                                   Grundschule St. Märgen 

 

 

 

 

 

 

 

 


