
Einleitungstext 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
sich selbstständig auf den Weg zum Schulbus oder Kindergarten machen, das 
macht Spaß und hält fit. 
 
Der Weg sollte dabei möglichst sicher sein. Deshalb gibt es für den  
Kindergarten Bubenheim und den Weg zum Bubenheimer Schulbus jetzt einen 
Kindergarten- und Schulbus-Wegplan.  Auf diesem Plan kann man sehen, wie man  
von zu Hause sicher in die Schule und wieder zurück kommt. Die eingezeichneten  
Wege sind als Empfehlung zu verstehen, die nicht verbindlich sind. Jede Familie 
entscheidet selbst, welcher Weg für ihr Kind der beste ist. 
 
An zahlreichen Stellen in Bubenheim birgt der Weg zum Kindergarten oder zum  
Schulbus Gefahren. Diese Punkte sind in unserem Wegplan mit einem roten 
Warndreieck eingezeichnet.  
 
Üben Sie mit Ihrem Kind bereits im Kindergartenalter das sichere Verhalten im 
Straßenverkehr und weisen Sie es besonders auf die Gefahrenstellen hin. Dabei sollten 
Sie vor allem das Beobachten des Verkehrs trainieren (Hören, Sehen, Blickkontakt mit 
den Autofahrern, eindeutige Gesten und „Links-rechts-links-Blick“ bei Überquerung 
der Fahrbahn). Bedenken Sie bei den Übungen, dass Kinder wesentlich kleiner sind als 
Erwachsene, dadurch ist ihre Sicht gerade im Bereich parkender Autos begrenzt. 
Als Hilfestellung sind an ausgewählten Gefahrenpunkten im Ort „Gelbe Füße“ auf dem 
Gehweg angebracht, an welchen sich Ihr Kind bei der Überquerung der Fahrbahn 
orientieren kann. 
 
Der Schulwegplan wird herausgegeben vom „Arbeitskreis Gelbe Füße“  
mit Unterstützung der Grundschule Rübenach, 
der städt. Kindertagesstätte Zauberland, 
der kath. Kindertagesstätte St. Mauritius, 
der kath. Kindertagesstätte St. Maternus 
und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Koblenz, 
dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei Koblenz und der Unfallkasse RLP 
 

 
 
 

 
Legende zur Karte 
 

�1. Malterstraße 
Achtung! Hier ist stellenweise kein Bürgersteig vorhanden.  
Überlegen Sie, wo für Ihr Kind hier der „sicherste Übergang“ zum Schulweg 
ist. (Dort befindet sich ein durchgehender Bürgersteig). 
Üben Sie mit Ihrem Kind die richtige Überquerung der Straße, da das sehr 
hohe Verkehrsaufkommen in der Malterstraße auch viele Gefahren mit sich 
bringt. 
  
�2. Schulbusweg Weißenthurmerstraße / Alte Kirchstraße 
Die Weißenthurmer Straße ist die Hauptverkehrsstraße, daher raten wir, hier 
den Weg durch die Alte Kirchstraße zu wählen um zur Schulbushaltestelle zu 
gelangen. 
Wenn Ihr Kind zum Kindergarten geht, üben Sie bitte auch den verkehrs-
beruhigten Weg durch die Alte Kirchstraße und nicht den an der stark 
befahrenen Weißenthurmer Straße. 
 

�3. St. Sebastianer Straße 
Da in der St. Sebastianer Straße kein Bürgersteig vorhanden ist, empfehlen 
wir Ihnen, Ihr Kind bis zum Eingang „Im Schildchen“ zu begleiten um dort dem 
Schulweg zu folgen. 

 
�4. Schulbusweg hinter dem Kindergarten 
Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass hinter dem Kindergarten der sicherste 
Weg zum Schulbus bzw. zum Kindergarten ist.  
 
�5. Schulbusweg hinter dem Kindergarten 
Durch das hohe Verkehrsaufkommen in der Malterstraße weisen wir darauf 
hin, dass die Strecke durch  „Flötz“ über den Fußweg hinter der Kirche, der 
sicherere Weg zum Schulbus ist. 
 

�6. Ampelanlage / Weißenthurmer Straße / Überquerung zum 
Kindergarten 
Durch das hohe Verkehrsaufkommen der Weißenthurmer Straße ist auch das 
Überqueren der Ampelanlage nicht immer sicher. 
Leider kommt es sehr oft vor, dass die Autofahrer auch bei rot über die 
Ampel fahren. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese Gefahr und üben Sie 
mit ihm das „richtige“ Verhalten beim Überqueren einer Ampel. 

 


