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Schulweg – ein Ort wichtiger sozialer Erfahrungen 
Täglicher Schulweg ohne "Eltern-Taxi" 
 
Der Weg zur Schule hat für viele Kinder eine besondere Bedeutung. Auf dem Schulweg erzählen sich die 
Kinder, was sie am Vortag erlebt haben. Sie gehen diesen Weg zusammen mit anderen Kindern, die sie 
gerne oder allenfalls nicht so gerne mögen. Hier werden wichtige soziale Erfahrungen gemacht.  
Bewegung an der frischen Luft ist wichtig – nicht zuletzt deshalb ist der Schulweg zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad ein guter Ausgleich für langes Sitzen. Zu Fuss gegangene oder per Velo gefahrene Schulwege tun 
ihren Kindern gut und reduzieren zudem den Autoverkehr. 
 
Die Verantwortung für den Schulweg liegt in den Händen der Eltern. Da der Schulweg jedoch ein wichti-
ger Erfahrungsraum für die Kinder ist, bitten wir Sie, liebe Eltern, die Kinder nur in Ausnahmefällen mit 
dem Auto zur Schule zu bringen. 
 
 
 
Schulhausallee (Schulhausausfahrt) ist für Schülertransporte gesperrt 
 
Einige Schulkinder werden von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht oder von der Schule abge-
holt. Unglücklicherweise wird dabei oft die Schulhausallee als Aus- bzw. Einsteigestelle gewählt. Dies 
führt vor allem in den "Stosszeiten der Schule" zu gefährlichen Situationen für die "schwächsten" Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: 
• Auf dem Trottoir abgestellte oder rückwärts fahrende Autos behindern und gefährden die zu Fuss ge-

henden oder Rollschuh fahrenden Kinder. 
• Die Sicherheit für Schülerinnen und Schüler, die mit Velos unterwegs sind, ist im Ausfahrtsbereich der 

Schulhausallee nicht mehr gewährleistet. 
• Anwohner können kaum noch ungehindert zu ihren Liegenschaften (Garagen) fahren. 
 
Bereits seit 1995 hält der Gemeinderat in seinen Weisungen "Schulareal - Parkkonzept / Zu- und Weg-
fahrt" fest, dass sichergestellt werden muss, dass Feuerwehr und Sanität in Notfällen jederzeit ungehin-
dert zu den Gebäuden gelangen können. Er hat deshalb das Schulareal grundsätzlich als autofrei erklärt 
und die Zufahrt gesperrt (Ausnahme Zulieferung, Hauswart und Anwohner). Seit diesem Zeitpunkt ...  
 

... darf der Ein- und Auslad von Schülerinnen und Schülern nur noch  
auf der Seite Sporthalle (Bielstrasse) erfolgen! 

 
Die Schulleitung sowie die Verkehrs- und Polizeikommission bitten die Eltern dringend, aus Rücksicht auf 
die Sicherheit der Kinder diese Weisung zu befolgen. 
 
 
 
Schulleitung Büren a.A. 
Verkehrs- und Polizeikommission Büren a.A. 
 
 
 


