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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bereits vor der Einschulung war die Straße Teil des alltäglichen Lebensraumes Ihres
Kindes. Mit dem ersten Schultag beginnt jedoch eine neue Art der Selbstständigkeit, denn
Ihr Kind ist nun zunehmend allein oder mit Gleichaltrigen im Straßenverkehr unterwegs.
Für Schulanfänger stellt der Verkehr häufig eine Überforderung dar. Sinne, Konzentration
und Reaktionsvermögen sind noch nicht voll entwickelt, Richtungshören und Blickfeld
noch deutlich eingeschränkt.
Deshalb haben Sie als Eltern – wie auch andere erwachsene Begleitpersonen – eine wichtige Aufgabe in der Verkehrserziehung: indem Sie den sichersten Schulweg auswählen, diesen mit Ihrem Kind gemeinsam üben, bis es ihn selbstständig gehen kann – und indem Sie Ihrem Kind im
Straßenverkehr ein Vorbild sind.
Kindern, die im Straßenverkehr geübt sind, gelingt es in der Regel auch schneller, sich sicher und selbstständig
im Wohnumfeld zu bewegen. Sie sind mobiler, unabhängiger, spielen häufiger draußen. Das ist wiederum wichtig für ihre soziale Entwicklung und ein gesundes Wachstum.
Vermeiden Sie es daher möglichst, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule oder zu Freizeitbeschäftigungen zu
bringen: Dabei lernt es nichts, bleibt unselbstständig und Sie selbst vergeuden viel Zeit, tragen zu mehr Verkehr
bei und erhöhen dadurch letztlich das Risiko für andere Kinder.
Diese Broschüre soll Ihnen helfen, Ihrem Kind wertvolle Verhaltensregeln zu vermitteln und sich selbst zu
wichtigen Verkehrssicherheitsthemen schlau zu machen. Der beiliegende „Kinderstadtplan“ enthält alle
wesentlichen Informationen zur Wahl der sichersten Wege; in der Broschüre wird Ihnen erklärt, wie Sie und
Ihr Kind mit dem Plan umgehen können.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Erfolg auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Und uns allen, dass Dülmen künftig
für Kinder und Familien noch sicherer und lebenswerter wird.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Dirk Püttmann
Bürgermeister

Das finden Sie in dieser Broschüre:
2-3
4
5
6-7
8-10
11
12

... was wir in Dülmen für die Verkehrssicherheit tun und welche Maßnahmen besonders
wichtig sind
... was die Grundschulstandorte in Bezug auf Verkehrssicherheit zu bieten haben
... wie die Unfallsituation für Kinder in Dülmen derzeit aussieht
... wie Sie und Ihr Kind mit dem „Kinderstadtplan“ (hinten im Schuber) die sichersten
Wege finden können
... was Sie zu den Themen Rad fahren, Inline skaten, Bus fahren und zur Mitnahme von
Schulkindern im Auto wissen sollten
... was Kinder können können
... wohin Sie sich mit Verkehrssicherheitsfragen und anderen Anliegen, die sich auf Ihr
Kind beziehen, in Dülmen wenden können
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Verkehrssicherheit – in Dülmen groß geschrieben
Verkehrssicherheit ist ein zentrales Ziel der
Verkehrsplanung in Dülmen. Nahezu alle
Wohngebiete liegen in Tempo 30-Zonen, viele
Wohnstraßen sind als „verkehrsberuhigter
B e reich“ ausgewiesen und besonders kinderfreundlich gestaltet. Zebrastreifen, Mittelinseln
und Fußgängerampeln sorgen dafür, dass die
stärker befahrenen Straßen gut überquert werden können. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte in NordrheinWestfalen engagieren wir uns konsequent für
mehr Radverkehrssicherheit.

• Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, ausgenommen zum Einund Aussteigen oder Be- und Entladen.

Tempo 30-Zone

Wir haben, wenn Sie sich den beiliegenden
„Kinderstadtplan“ anschauen, diesbezüglich
schon viel erreicht. Ob und inwieweit die umgesetzten Maßnahmen tatsächlich wirksam werden, liegt auch an den Verkehrsteilnehmern –
nicht zuletzt an Ihnen.
Um es deutlich zu machen, hier nochmals die
wichtigsten Elemente der Verkehrsplanung in
Dülmen und was sie für die Sicherheit der Kinder
bedeuten:

Verkehrsberuhigter Bereich

Fahrzeuge dürfen hier nicht schneller als 30 km/h
fahren. Es besteht jedoch kein „Recht auf 30“,
manchmal sind auch 20 km/h schon zu viel.
Fußgänger und spielende Kinder müssen die
Gehwege benutzen und sollen die Fahrbahn
zügig überqueren.

Gesicherte Überquerungsstellen

Der „Verkehrsberuhigte Bereich“ ist keine reine
„Spielstraße“, wie viele ihn bezeichnen, aber
eine kinderfreundliche Straße mit besonderen
Regeln, die in der Straßenverkehrs-Ordnung festgelegt sind:

• Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen
Breite benutzen. Kinderspiel ist überall erlaubt.
• Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten.
• Fahrer dürfen Fußgänger und spielende Kinder
weder gefährden noch behindern. Wenn nötig
müssen sie warten.
• Umgekehrt dürfen Fußgänger und spielende
Kinder den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.

An vielen Hauptverkehrsstraßen in Dülmen finden sich besondere Stellen, an denen der Weg
auf die andere Straßenseite durch eine
Fußgängerampel, einen Zebrastreifen, eine
Mittelinsel oder Einengung zusätzlich gesichert
ist. Gerade für die Schul- und Freizeitwege von
Kindern ist dies bedeutsam, weil hier die
Aufmerksamkeit der Kraftfahrer höher ist als auf
der „freien Strecke“. Wissenschaftliche Untersuchungen haben den dadurch erz i e l b a re n
Sicherheitsgewinn eindrucksvoll belegt – wenn
sie wie bei uns in Dülmen häufig vorkommen
und so der Umgang damit allen Verkehrsteilnehmern ausreichend bekannt ist.

auf dem Schulweg und in der Freizeit
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Gehwege
Gehwege erfüllen viele weitere Funktionen: Hier
werden Gespräche geführt, Ruhepausen eingelegt, Einkaufstaschen getragen, Kinder an der
Hand geführt, Kinderwagen geschoben, Kinder
spielen hier, Geschäfte präsentieren ihre
Auslagen und vieles mehr. Es ist daher wichtig,
auch breitere Gehwege von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Radwege
Neben Radwegen, die zwischen Bordstein und
Gehweg verlaufen, und gemeinsamen Geh- und
Radwegen haben wir in Dülmen mittlerweile
auch „Schutzstreifen“ für Radfahrer und „Radfahrstreifen“ auf der Fahrbahn markiert. Die
Erfahrungen damit sind bundesweit sehr positiv,
weil Autofahrer die Radfahrer dadurch besser im
Blick haben und entsprechend vorsichtiger fahren. Weitere Schutzstreifen und Radfahrstreifen
sollen deshalb folgen.

Gehwege dürfen eigentlich nur von Fußgängern
benutzt werden. Die Straßenverkehrs-Ordnung
macht aber einige wichtige Ausnahmen:

• Kinder dürfen hier mit dem Fahrrad fahren, bis
sie 10 Jahre alt werden. Bis zum Alter von 8
Jahren wird ihnen dies sogar ausdrücklich vorgeschrieben.

• Auch Inlineskater, Skateboard- und Rollerf a h rer
müssen unabhängig vom Alter (auch Erwachsene!)
den Gehweg benutzen. Dabei ist nur „Schrittgeschwindigkeit” erlaubt, Fußgänger haben
Vorrang.

• Autos dürfen auf dem Gehweg nicht abgestellt

Auch im Kreisverkehr ist Rad fahren auf der
Fahrbahn (ohne zusätzliche Markierung) erwiesenermaßen sicherer. Außerdem werden dadurch
die Fahrgeschwindigkeiten auf der Strecke geringer und trotzdem geht’s für alle Verkehrsteilnehmer schneller, weil die Ampelwart e z e i t e n
wegfallen.

werden, außer an besonders beschilderten oder
markierten Stellen – auch nicht zum kurzfristigen
Halten.

Ein Blick in die Zukunft ...
Weitere Verbesserungen sind bereits geplant oder im Bau. Ziel aller Maßnahmen ist es, die
Dülmener Innenstadt und die Ortsmitten der umliegenden Stadtbezirke vom Kraftfahrzeugverkehr zu entlasten und die Fahrgeschwindigkeiten innerorts weiter zu verringern, damit es noch
sicherer wird, zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren und die Straße zu überqueren.
Dülmen soll dadurch noch kinderf re u n d l i c h e r, die Innenstadt noch attrakti ver und die
Lebensqualität, auch für Erwachsene und ältere Menschen, in den Wohngebieten noch besser
werden.
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Besonders im Blickfeld: Grundschulen und
Sonderschulen
10 Grundschulen und eine städtische Sonderschule gibt es in Dülmen. Verkehrssicherheit wird
im unmittelbaren Umfeld dieser Schulen besonders groß geschrieben:

• Die Anna-Katharina-Emmerick-Schule (Dülmen,
Leuster Weg 60) und die St. Mauritius-Schule
(Hausdülmen, Mauritiusstraße 5) liegen in einem
verkehrsberuhigten Bereich.
• Die

Augustinusschule (Dülmen, AnnaKatharina-Emmerick-Straße 29), die Kardinalvon-Galen-Schule (Merfeld, Von-Galen-Straße 1),
die Ludgerus-Grundschule (Buldern, Wemhoff 6)
und die St. Georg-Schule (Hiddingsel, Flötebachweg 4) liegen an Straßen, die für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt sind. Hier gilt
zudem Tempo 30.

• Auch die Grundschule Dernekamp (Dülmen,
Dernekamp 2a), die Overberg-Schule (Dülmen,
Pestalozzistraße 6), die Paul-Gerhardt-Schule
(Dülmen, Paul-Gerh a rdt-Straße 10), die Pestalozzischule (Sonderschule; Dülmen, LudwigWiesmann-Straße 22), und die Marien-Schule
( R o rup, Schulstraße 23) liegen innerhalb von
Tempo 30-Zonen.
• Wo immer es erforderlich ist, sind die Schulbushaltestellen durch Schutzgitter besonders gesichert.

Trotzdem bleibt es nicht aus, dass Kinder auf
dem Schulweg auch Hauptverkehrsstraßen überqueren müssen. Im unmittelbaren, fußläufigen
Schulumfeld sind daher an den stärker befahrenen Straßen gesicherte Überquerungsstellen vorhanden, die die zu Fuß kommenden Kinder in
jedem Fall benutzen sollten. Diese Stellen sind im
„Kinderstadtplan“ dargestellt.
Wo solche Sicherungen noch fehlen, ist besondere Vorsicht geboten – üben Sie mit Ihrem Kind
lieber einen kleinen Umweg ein, der aber entsprechend gesichert ist.
Für die fußläufigen Einzugsbereiche der genannten
11 Schulen haben wir spezielle Kinderstadtpläne
entwickelt. Alle zusammenhängend bebauten
Bereiche im Stadtgebiet sind in diesen Plänen
d a rgestellt. Der „Kinderstadtplan“ für „Ihre “
Grundschule ist hinten in die Broschüre eingelegt.
Falls Sie in einem der anderen Bereiche wohnen
(siehe Übersichtsplan), dann wenden Sie sich
bitte an die Grundschule in Ihrem Wohngebiet,
um einen zusätzlichen „Kinderstadtplan“ zu erhalten.

auf dem Schulweg und in der Freizeit

5

Verkehrsunfälle mit Kindern
Auch wenn wir in Dülmen stolz darauf sein können, dass Kinder immer seltener im Straßenverkehr verunglücken und die Unfallzahlen mit
Kinderbeteiligung im Vergleich zu anderen
Städten und Regionen günstig ausfallen: Jedes
bei einem Verkehrsunfall verletzte Kind ist noch
zuviel!
Aus den aktuellen Unfallzahlen werden drei
wichtige Fakten deutlich:

• Die überwiegende Mehrheit – nämlich rund
drei Viertel der verunglückten Kinder – waren
mit dem Fahrrad unterwegs.

• Weitaus die meisten Unfälle mit Kindern fanden
nachmittags im nahen Wohnumfeld statt, Schulwegunfälle sind dagegen viel seltener.

• Unfallorte sind fast ausnahmslos Hauptverkehrsstraßen mit stärkerem Verkehrsaufkommen und
höheren Fahrgeschwindigkeiten.
Dies ist keineswegs nur in Dülmen so, sondern
entspricht dem Unfallgeschehen in ganz Deutschland. Die Grafiken entsprechen deshalb einem
langjährigen, gleichbleibenden Trend.

Wegen des besonderen Unfallrisikos von Rad
fahrenden Kindern wird in den Grundschulen
schon seit Jahren in den 3. und 4. Klassen eine
intensive Radfahrausbildung absolviert. Wägen
Sie bitte genau ab, ab wann Sie Ihrem Kind das
Rad fahren erlauben wollen. Bei gemeinsamen
Radfahrten und Radausflügen bekommt Ihr Kind
nicht nur Übung, sondern Sie selbst sehen auch,
wie sicher es auf dem Fahrrad schon ist.
Das Unfallgeschehen mit Kinderbeteiligung
macht außerdem deutlich, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen und Ve r k e h r s b e ruhigungsmaßnahmen nicht nur im Zusammenhang
mit Schulwegen, sondern viel mehr noch in
Verbindung mit den nachmittäglichen Spiel- und
Freizeitwegen von Kindern wichtig sind. Und
deshalb macht es Sinn, auch an den Haupt-verkehrsstraßen, wo den ganzen Tag über Kinder
unterwegs sind, Geschwindigkeitsbeschränkungen anzuordnen und die Wege über die Straße
besonders zu sichern.

Anzahl der
verunglückten
Kinder in Dülmen
nach der Tageszeit
Anteil der verunglückten
Kinder in Dülmen nach Art
der Fortbewegung

Wie sichern Sie Ihr Kind im Auto?
Seit 1993 dürfen Kinder unter 12 Jahren, die kleiner sind als 150 cm, nur mit besonderen
"Rückhalteeinrichtungen" gesichert im Auto mitgenommen werden. Das gilt übrigens auch
für Taxi, Fahrgemeinschaft und Sportverein, soweit im jeweiligen Fahrzeug Sicherheitsgurte
vorgeschrieben sind.
Für Kinder im Schulalter reichen in der Regel Sitzkissen in Verbindung mit den
normalen Sicherheitsgurten aus. Nach Möglichkeit sollten Sie Ihr Kind immer
auf dem Rücksitz sitzen lassen, auch das erhöht seine Sicherheit.
Achten Sie beim Kauf von Kindersitzen und Sitzkissen auf das
ECE-Zeichen.
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Der Umgang mit dem „Kinderstadtplan“

Im „Kinderstadtplan“ (hinten im Schuber) sind
alle wichtigen Informationen enthalten, die Sie
und Ihr Kind zur Beurteilung der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg und in der Freizeit
benötigen. Die nebenstehende Planlegende
macht dies deutlich. Sie finden hier vor allen
Dingen:

• die „gefährlichen“ Straßen (orange) mit
höheren Verkehrsbelastungen, in denen Fahrgeschwindigkeiten bis 50 km/h – außerorts auch
mehr – erlaubt sind,

• die gesicherten Überquerungsstellen auf
diesen Straßen, unterschieden nach der Art ihrer
Sicherung,
• diejenigen Straßen (weiß), in denen zwar
weniger Kraftfahrzeugverkehr zu verzeichnen,
jedoch ebenfalls Tempo 50 erlaubt ist,
• und darüber hinaus alle Straßen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 30 und
weniger sowie Fuß- und Radwege ganz ohne
Autoverkehr.
Besondere Freizeitadressen für Kinder sind ebenfalls im „Kinderstadtplan“ enthalten.
Fragen Sie Ihr Kind, wo es sich zum Spielen besonders häufig aufhält. Falls es Ziele nennt, die
nicht im Plan zu finden sind (z. B. ein Wasserspielplatz am Bach, eine Versteckspielhecke, ein
besonders interessanter Kletterbaum, ein
Rodelhang im Winter u.s.w.), so können Sie auch
diese gemeinsam einzeichnen – so erhält der
„Kinderstadtplan“ eine ganz persönliche Note.

.. und welcher Schulweg ist nun
der Beste?
Wir schlagen Ihnen vor, anhand des
„Kinderstadtplans“ zunächst geeignete Wege
zur Schule (bzw. zur Schulbushaltestelle) und zu
den wichtigsten Freizeitzielen Ihres Kindes auszuwählen und diese Wege dann gemeinsam mit
Ihrem Kind abzugehen. So können Sie direkt an
Ort und Stelle besprechen, welche Straßenseite
besser zu gehen ist als die andere, wo die Straße
am besten zu überqueren ist und welcher
Fußweg abseits von Fahrstraßen geeignet ist.
Betrachten sie die Verkehrssituation vor allem
aus dem Blickwinkel Ihres Kindes.
Beziehen Sie Ihr Kind unbedingt in die Entscheidung für den „richtigen“ Weg mit ein: Manchmal hat es bestimmte Vorlieben und wählt
Routen, auf die wir Erwachsenen nicht kommen
würden. Wenn der ausgewählte Weg für Ihr Kind
besonders interessant und abwechslungsreich ist,
können Sie eher sicher gehen, dass es ihn auch
ohne Ihre Begleitung benutzt. Deshalb sollten
Sie auf jeden Fall die Wohnadressen seiner
Freunde berücksichtigen.

auf dem Schulweg und in der Freizeit
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Daran erkennen Sie, ob Ihr Kind fit ist für den Straßenverkehr:
Unser Kind kann vom Fahrbahnrand aus richtig einschätzen, ob ein sich näherndes Auto
oder Motorrad noch weit genug entfernt ist, wenn es die Fahrbahn überqueren will.



Es hält am Bordstein immer an und schaut mehrmals aufmerksam nach links und rechts,
bevor es die Fahrbahn betritt.



Wenn es zwischen parkenden Autos die Fahrbahn überqueren muss, hält es an der
Sichtlinie nochmals an und schaut, ob die Fahrbahn wirklich frei ist.



Es kennt die Bedeutung der Ampelfarben und kann eine Druckknopfampel bedienen.
Wenn die Fußgängerampel auf Rot springt, geht es zügig weiter bis zur anderen
Straßenseite.



Es weiß genau, wie es sich an Zebrastreifen, Mittelinseln oder Stellen, wo die Fahrbahn
baulich eingeengt ist, verhalten soll.



Wenn sich ein Fahrzeug nähert, macht es seine Absicht durch Handzeichen deutlich (auch
gegenüber einbiegenden Fahrzeugen) und sucht dabei den Blickkontakt mit dem Fahrer.



Es geht erst dann los, wenn das Fahrzeug steht oder der Fahrer ein eindeutiges Signal
(z. B. Handzeichen oder Lichthupe) gegeben hat, womit er dem Kind Vorrang gewährt.




Es überquert die Fahrbahn ohne Zögern auf direktem Weg.



Unser Kind kennt seinen Schulweg und die wichtigsten Wege in seiner Freizeit in- und
auswendig.



Es verhält sich genauso sicher, wenn es allein unterwegs ist und sich unbeobachtet fühlt.

Es weiß, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. Es sucht sich deshalb besonders übersichtliche oder durch Fußgängerampeln, Zebrastreifen, Mittelinseln oder
Einengungen gesicherte Stellen aus, um die Straße zu überqueren.

Der „Kinderstadtplan“ zeigt, wie
kinderfreundlich Dülmen ist ...
Vor allem für neu hinzuziehende Familien ist der
„Kinderstadtplan“ hilfreich: Er zeigt, wie kinderfreundlich Dülmen ist, welches Freizeitangebot
für Kinder im neuen Schul- und Wohnumfeld zu
finden ist und dient zur Orientierung, wo die
neuen Freunde wohnen. Die Verkehrssicherheit
auf den umliegenden Straßen und Wegen lässt
sich damit schnell und einfach bewerten.

Ein Tipp: Hängen Sie den Plan als „Familienstadtplan” an die Haushaltspinnwand:

• mit Merkzetteln, die über besondere Termine
und Veranstaltungen für die Kinder informieren,
wie zum Beispiel Straßenfest, Kinderzirkus,
Kinderkinotag u.s.w.,

• mit farbigen Nadeln oder Fähnchen, die den
anderen Familienmitgliedern kenntlich machen,
wo das Kind heute seine Freizeit verbringt,

• und vor allem zur Klärung der Frage, welcher
neue, bisher noch unbekannte Weg denn der
Beste ist.

Kinder in Dülmen: sicher unterwegs
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Das verkehrssichere
Fahrrad
Beim Kauf eines Kinderfahrrads sollten Sie auf
Folgendes besonders achten:

Gesetzlich vorgeschrieben:
1 Scheinwerfer
2 Weißer Frontreflektor
3 Fahrradglocke
4 Vorderradbremse
5 Großer roter Rückstrahler
6 Rücklicht
7 Je ein Paar Speichenrückstrahler
8 Hinterradbremse
9 Pedalrückstrahler

Zusätzlich empfohlen:
10 Griffe mit dicken Enden
11 Im Rohr verlegtes Kabel
12 Möglichst ganz geschlossener
Kettenschutz
13 Ständer mit breitem Fuß
14 Standlichtanlage

• Nehmen Sie Ihr Kind immer mit, damit ihm das
Fahrrad später auch richtig „passt“.
• Das Fahrrad muss genau auf die Körpermaße
Ihres Kindes eingestellt sein. Als Faustregel gilt:
Das Kind muss im Sitzen mit beiden Füßen den
Boden erreichen. Der Lenker sollte höher sein als
der Sattel.
• Das Fahrrad muss verkehrssicher ausgestattet
sein. Was alles dazu gehört, ist in der Zeichnung
dargestellt.
• Vor allem eine gute Beleuchtung mit einem
leicht laufenden Dynamo ist wichtig. Gerade in
der dunklen Jahreszeit machen polizeiliche
K o n t rollen immer wieder deutlich, wie viele
Kinder ohne Licht unterwegs sind. Machen Sie
Ihrem Kind klar, dass es dabei vor allem darum
geht, gesehen zu werden!
Wenn Ihr Kind beim Rad fahren noch unsicher ist,
schenken Sie ihm einen Roller. Damit lernt es viel
besser eine gute Körperbeherrschung, vor allem
beim Kurven fahren, bremsen und anhalten.
Aber Achtung: Nicht alle neuen Roller sind wirklich verkehrssicher. Besser als ein Miniroller sind
ein "richtiger" Roller mit etwas größeren Reifen
oder ein sog. „Kickboard“, das mit drei Rädern
stabiler fährt und den Gleichgewichtssinn noch
besser schult.
Erst in der 3. und 4. Klasse erfolgt die theoretische und praktische Radfahrausbildung. Danach
ist Ihr Kind für den Straßenverkehr besser gerüstet. Aber auch dann sollte es möglichst nur auf

bekannten, eingeübten Strecken fahren. Gerade
die 10- bis 14-jährigen Radfahrer sind einem
hohen Unfallrisiko ausgesetzt.
Den Schulwechsel nach der 4. Klasse sollten Sie
daher besonders ernst nehmen – fahren Sie den
neuen Schulweg vorher gemeinsam mit Ihrem
Kind ab, um auch hier die beste Fahrtroute zu
finden.

Fahrrad, Roller, Inlineskates und
Skateboard: nur mit Helm!
Gewöhnen Sie Ihr Kind von Anfang an daran,
beim Fahren einen Helm zu tragen. Er hilft zwar
nicht Unfälle zu vermeiden, schützt den Kopf
jedoch vor schwerwiegenden Verletzungen.
Knie-, Ellbogen- und Handschützer beugen
zudem Handwurzelbrüchen und gefährlichen
S c h ü rfwunden vor – Inlineskaten und Skateboarden daher nur „Mit“! Handschützer sind
allerdings auch für Rad- und Rollerfahrer gut
(und können ganz schön cool wirken).

Auf den richtigen Helm kommt es an:
•
•
•
•

•
•
•
•

Der Helm muss sich an den Kopf anpassen lassen. Er darf nicht verrutschen, soll
aber auch nicht drücken.
Stirn, Hinterkopf, Scheitel und Schläfen müssen geschützt sein.
Die Ohren sollten frei, aber durch eine Verdickung des Helmrandes geschützt sein.
Der Kinnriemen soll eine Mindestbreite von 15 mm haben, verstellbar sein und keinesfalls auf die
Ohren drücken. Er muss straff unter dem Kinn – nicht auf dem Kinn – sitzen. Das Schloss muss seitlich
platziert sein und soll sich leicht öffnen und schließen lassen.
Lüftungsschlitze verhindern Schwitzen und Hitzestau, sollen aber klein genug sein, um bei einem Sturz
keine harten Gegenstände durchdringen zu lassen.
Die stoßdämpfende Schale soll mindestens 20 mm dick sein.
Der Helm sollte nicht schwerer als 300 Gramm wiegen und eine auffällige Farbe haben.
Besonders wichtig: Nach einem heftigem Aufprall sollte der Helm in jedem Fall ausgewechselt
werden, weil seine Schutzwirkung dann nicht mehr sicher ist!

auf dem Schulweg und in der Freizeit
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Mit dem Schulbus unterwegs
Auch mit dem Bus fahren will gelernt sein.
Kinder, die von klein auf mit ihren Eltern,
G ro ß e l t e rn, Geschwistern auf gemeinsamen
Fahrten mit dem Linienbus unterwegs waren,
bringen für den Schulbus schon die nötigen
Grundkenntnisse mit.
Trotzdem sollten Sie den neuen Schulweg von zu
Hause bis zur Haltestelle und möglichst auch mit
dem Bus zur Schule zunächst einmal gemeinsam
mit Ihrem Kind zurücklegen. So erleben Sie aus
erster Hand, wo potenzielle Gefährdungen für
Ihr Kind vorliegen und können früh genug damit
umgehen.

Quelle: Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Übrigens ...
sollten Sie auch als Autofahrer die Sicherheit von
Schulbuskindern erhöhen: Seien Sie an Haltestellen von Schulbussen besonders vorsichtig.
Seit 1995 besteht laut Straßenverkehrs-Ord nung, sobald ein Linien- oder Schulbus seine
Warnleuchten eingeschaltet hat, ausdrücklich
die Pflicht, Fahrgäste weder zu gefährden noch
zu behindern. Daher: Überholverbot solange der
Bus noch fährt, Schrittgeschwindigkeit (das bedeutet höchstens 7 km/h) beim Vorbeifahren am
haltenden Bus – und wenn nötig anhalten.

Schulbus fahren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Immer rechtzeitig an der Haltestelle sein.
Niemals unvorsichtig über die Fahrbahn laufen, auch wenn der Bus schon abfahrbereit ist.
An der Haltestelle: Abstand von der Bordsteinkante und vom Gedrängel. Am besten erst
näher treten, wenn sich die Bustüren geöffnet haben. Nicht den Radweg zustellen.
Während der Fahrt nicht den Platz verlassen. Wer stehen muss, sollte sich während der
gesamten Fahrt gut festhalten und Abstand von den Türen halten.
Erst aufstehen, wenn der Bus gehalten hat. Auch beim Aussteigen nicht drängeln.
Den Anordnungen des Fahrers und Busbegleiters folgen.
Nicht die Fahrbahn überqueren, so lange der Bus noch wartet.
Nicht vor oder hinter einem länger wartenden Bus herumstehen oder spielen.

Kinder in Dülmen: sicher unterwegs
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Das „Elterntaxi“
Prüfen Sie bitte ernsthaft, ob und wie lange es
notwendig ist, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto zur
Schule (oder auch zu bestimmten Freizeitzielen)
fahren. Auch wenn Sie sich persönlich so sicherer
fühlen und Ihr Kind die Fahrt mit dem persönlichen "Chauffeur" bestimmt besonders genießt,
hat das berühmte „Elterntaxi“ insgesamt mehr
Nachteile als Vorteile:

• Ihr Kind lernt dabei nicht, sich eigenständig
und sicher im Straßenverkehr zu bewegen.
• Es wird bequemer, bewegt sich weniger als and e re Kinder, ist seltener draußen in der
„frischen Luft“.
• Sie selbst tragen zudem zu mehr Verkehr bei –

Quelle: DVR e.V., Bonn (1994)

und unterstützen damit einen Teufelskreis, weil
dadurch letztlich die Verkehrsteilnahme für and e re Kinder (Jugendliche, Erwachsene, ältere
Menschen) unsicherer und beschwerlicher wird.

• Bedenken Sie, dass beim Wenden und
Manövrieren häufig gefährliche Situationen für
andere Kinder entstehen.

Wenn es sich allerdings nicht vermeiden lässt,
sollten Sie zumindest folgende Hinweise berücksichtigen:

Mehr Sicherheit
durch helle Farben

• Achten Sie bitte darauf, Ihr Kind stets zur
Gehwegseite hin aussteigen zu lassen.

Was die Wenigsten wissen: Unsere Augen sehen
bei schlechten Witterungsverhältnissen und zunehmender Dämmerung erheblich schlechter, bei
Dunkelheit ist die Sehschärfe bis zu 90 % verringert. Schützen Sie deshalb Ihr Kind auch durch
helle Kleidung und Sicherh e i t s a rtikel – wie
R e f l e k t o ren auf Schulranzen, Jacken und
Mützen: Gute Reflektoren leuchten bei Dunkelheit mehr als 100 Meter weit.

• Vermeiden Sie es, auf der dem Schuleingang
gegenüberliegenden Straßenseite zu halten und
d o rt bei Unterrichtsschluss auf das Kind zu
warten.

Apropos ... Versicherungsschutz auf Schulwegen:
Tausende Kinder vom Krabbelalter bis in die Jugendzeit sind alljährlich in Unfälle auf der Straße,
zu Hause, in der Schule, im Kindergarten oder beim Spielen im Freien verwickelt. Die beste
Erziehung in Elternhaus und Schule kann nicht verhindern, dass Kinder sich im Straßenverkehr
immer wieder unkontrolliert, spontan und verkehrswidrig verhalten. Kinder bleiben eben
Kinder – auch im Straßenverkehr. Neben einer Verringerung des Unfallrisikos ist es deshalb wichtig zu wissen, wie nach Unfällen der finanzielle Schaden abgedeckt werden kann: Vom ersten
Schultag an sind Schulkinder durch die gesetzliche Unfallversicherung vor den Folgen von
Unfällen auf dem Schulweg und in der Schule geschützt.
Versichert sind:
•
•
•

Schul-, Ergänzungs- und Förderungsunterricht einschließlich Pausen,
Schulwege, auch mit kleinen Umwegen, wenn dadurch der sicherste Weg gewählt wird,
Schulausflüge, Schulreisen, Schullandheim-Aufenthalte und andere schulische Veranstaltungen.

Für die Untersuchung und Behandlung nach einem Unfall in der Schule oder auf dem Schulweg
braucht der zuerst behandelnde Arzt keinen Krankenschein. Er rechnet direkt mit der gesetzlichen Unfallversicherung ab. Trotzdem sollten Sie Ihre Krankenkasse und die Schule sofort über
einen solchen Unfall informieren und auch darüber, wie es zum Unfall kam und wer alles beteiligt war.

auf dem Schulweg und in der Freizeit
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Was Kinder können können
Wer täglich mit Kindern zusammenlebt weiß,
dass sich jedes Kind etwas anders entwickelt. Was
ein Kind im Alter von 6 Jahren schon kann, lernt
ein anderes Kind vielleicht erst ein Jahr später.
A n d e rerseits unterschätzen Eltern und Erz i e hungspersonen erfahrungsgemäß häufig, was
Kinder in einem bestimmten Alter alles noch
nicht können – dadurch entsteht im Straßenverkehr für Kinder manche Überford e ru n g s situation. Dies gilt beispielsweise für das Rad
fahren.

Übrigens ...
lässt bei Erwachsenen etwa ab dem 40.
Lebensjahr das Seh- und Hörv e rmögen und
damit die Orientierung wieder nach. Mit zunehmendem Alter verringern sich außerdem die körperliche Beweglichkeit und Belastbarkeit,
Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit. Merke:
Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kinder sind
auch für Erwachsene, insbesondere für ältere
Menschen, gut!

Durchschnittliche
Entwicklungsleistungen von Kindern:
Mit 3 oder 4 Jahren
... kann ein Kind ein fahrendes von einem stehenden Fahrzeug
gut unterscheiden.
... hat es von Bremswegen noch keine Ahnung.
... glaubt es noch, ein Auto könne – wie es selbst – abrupt stehen
bleiben.

Mit 6 Jahren
... haben Kinder immer noch einen stark eingeschränkten Blickwinkel:
Sie sehen seitlich etwa ein Drittel weniger als Erwachsene.
... können die Meisten noch nicht beurteilen, ob ein Fahrrad langsamer
fährt als ein Auto.
... können sie ihre Aufmerksamkeit noch nicht teilen: Der Ball, der auf
die Straße rollt, beansprucht die ganze Aufmerksamkeit.
... können sie Nebensächliches noch nicht von Wesentlichem trennen.

Mit 7 Jahren
... können die meisten Kinder rechts und links immer klar auseinander
halten.

Ab 8 Jahren
... können Kinder unmittelbar reagieren, also z. B. auf Zuruf unmittelbar
anhalten.
... sind sie halbwegs sichere Fußgänger.
... entwickeln sie Grundfertigkeiten für das Rad fahren, z. B. Hindernissen auszuweichen,
rechtzeitig zu bremsen, enge Kurven zu fahren.
... können sie bestimmen, aus welcher genauen Richtung Geräusche kommen.
... beginnen sie den Zusammenhang von Größe, Entfernung und Zeit genau zu begreifen,
z. B. dass ein Auto um so größer erscheint, je näher es kommt.
... können sie bereits begonnene Handlungen abbrechen, wenn es nötig erscheint,
z. B. von der Fahrbahn bei Gefahr wieder zurücktreten.
... können sie Situationen meist als gefährlich erkennen, die gefährlich sind.

Mit 14 Jahren
... verfügen Kinder erst über alle notwendigen Fertigkeiten für das Rad fahren.
... reagieren Kinder immer noch deutlich langsamer als Erwachsene.
... haben sie immer noch Schwierigkeiten, Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen –
wie übrigens viele auch noch als Erwachsene.

Kinder in Dülmen: sicher unterwegs
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…und zu guter Letzt:
Die Nummer gegen Kummer:

0800 / 111 0 333
… für alle Fragen, Sorgen und Probleme
von Kindern und Jugendlichen.
Wir hören zu, alles bleibt unter uns.
mo– sa, 15.00-19.00 Uhr, kostenlos
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