
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

der Herbst steht vor der Tür und damit auch die dunkle Jahreszeit. Bald verlassen die Kinder 

morgens das Haus, wenn es draußen noch dunkel ist. Wir möchten Ihnen ein paar Tipps und 

Tricks vorstellen, die Ihre Kinder im Dunkeln gut sichtbar machen, damit sie von anderen 

Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden. Schon ein kleiner finanzieller und materieller 

Aufwand kann viel bewirken! (S. Seite 2) 

 

Von der ADAC Stiftung erhält unsere Schule in Kürze Kinderwesten, die an die Teilnehmer 

der LaufBusse verteilt werden. 

 

Außerdem sind wir im laufenden Dialog mit der Stadt, um weitere Maßnahmen 

umzusetzen:  

• „grüne Füße“ auf dem Asphalt vor der Schule für den sichersten Weg auf das 

Schulgelände – Umsetzung nach den Herbstferien 

• Beteiligung bei der Analyse des Schulwegkonzeptes mit der Agentur „mobildenker“ 

(Thema im Stadtrat: Bauausschuss 20.10.22 / Schulausschuss 25.10.22 je um 18h) 

 

Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: 

Sofern Ihre Kinder einzeln oder mit den neu eingeführten LaufBussen den Weg zur Schule 

jetzt alleine in Angriff nehmen, denken Sie bitte auch daran, mit Ihren Kindern 

unvorhersehbare Hindernisse auf dem Schulweg zu besprechen, z. B. 
 

• Was tun bei einer defekten Ampel? 

• Was mache ich, wenn der Gehweg versperrt ist z.B. an einer Baustelle? 

• Wie verhalte ich mich, wenn ein Unfall passiert (Hilfe holen, einer bleibt da, wohin 

gehen die anderen)? 

 

Nachfolgend finden Sie noch Links zu weiteren Ratgebern zum Thema Verkehrssicherheit: 

❖ Entwicklung verkehrsrelevanter Fähigkeiten bei Kindern       

❖ ADAC Kindersicherheit Schulweg 

 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unseren Tipps weiterhelfen können und werden Sie 

natürlich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

 

Ihr Arbeitskreis Sicherer Schulweg 

 

  

WICHTIG: 

Bitte nutzen Sie zum Abholen und Bringen der Kinder den Parkplatz an der 

Schützenhalle/Sportplatz. Es ist nicht erlaubt, an der Gieslenberger Str. in  

nicht markierten Flächen zu halten, um dort die Kinder aus dem Auto zu lassen.  

Bitte handeln Sie verantwortungsvoll zum Wohle aller Kinder! 

https://www.udv.de/udv/themen/entwicklung-verkehrsrelevanter-faehigkeiten-bei-kindern-81376
https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/kindersicherheit/schulweg/


Tipps & Tricks für die Sichtbarkeit im Dunkeln 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher haben Sie sich und Ihre Kinder bereits vorbereitet, aber vielleicht finden Sie auch 

noch einige neue Anregungen. Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl von Herstellern und 

Anbietern, unsere Angaben sind lediglich als Beispiele zu verstehen: 

 

• Reflektierende Wolle: 

Wer strickbegeisterte Eltern, Großeltern, Onkel oder Tanten hat: Ran 

an die Wolle und Mützen, Loops und Stirnbänder stricken! Auf der 

Homepage finden sich auch zahlreiche Anleitungen! 

❖ Wolle & Anleitungen hobbii  

 

• Reflektierende Sticker für Kleidung / Helme / Fahrräder und Roller: 

❖ Reflektierende Aufkleber Tchibo  

❖ Reflektierende Aufkleber Decathlon 

❖ Reflektierende Aufkleber Reflective Berlin 

 

• Reflektierende Kleidung / Taschen / Helme: 

❖ Kinderkleidung mit Reflektoren Reflektorheld 

  

• LED-Beleuchtung für Roller: 

❖ Speichenlicht 

 

• LED-Beleuchtung für Helme / Taschen / Tornister: 

❖ USB-Beleuchtung  

 

• Reflektierende Pull-Over und Sicherheitszubehör für Tornister: 

 

 

 

 

 

 

  

❖ Regenhaube mit Reflektorstreifen 

❖ Reflektorüberzug (Stepbystep) 

❖ Ergobag Set Reflektorstreifen  

- Immer damit rechnen, dass ein Autofahrer mich nicht sehen kann  

–> Ich warte lieber! 

- Möglichst helle Kleidung tragen oder eine Warnweste 

- Viele Reflektoren an Jacken, Tornistern anbringen – VIEL hilft VIEL! 

- Nutzung von leuchtendem Zubehör 

https://hobbii.de/starlight-soft
https://www.tchibo.de/reflektierende-aufkleber-p400167536.html?gclid=EAIaIQobChMI052i_oKZ-gIVhY9oCR2HNAipEAQYASABEgKDpPD_BwE
https://www.decathlon.de/p/sticker-fur-city-roller-b1/_/R-p-144125?mc=8605597
https://reflective.berlin/?gclid=EAIaIQobChMItOTR-fqY-gIVBY5oCR0Evw0KEAAYASAAEgKA_PD_BwE
https://reflektorheld.de/Kinderkleidung-mit-Reflektoren
https://www.amazon.de/Speichenlicht-Wiederaufladbare-Speichenreflektor-Wasserdicht-intelligentes/dp/B085P27TZN/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3W4O5U0QXD6ME&keywords=led+lichter+roller&qid=1663319758&s=sports&sprefix=led+lichter+roller%2Csports%2C96&sr=1-4
https://www.amazon.de/smartLAB-USB-Beleuchtung-Schulranzen-R%C3%BCcklicht-Stirnlampe/dp/B09MQ6K8B8/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KJ0NWDF6649&keywords=led+lichter+helme&qid=1663319855&s=sports&sprefix=led+lichter+helme%2Csports%2C83&sr=1-6
https://www.amazon.de/Schulranzen-Schutzh%C3%BClle-Regenhaube-mit-Reflektorstreifen-25/dp/B00HFR3MPG/ref=asc_df_B00HFR3MPG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=321532211977&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10726066151020138884&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044746&hvtargid=pla-699284042041&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=67188875434&hvpone=&hvptwo=&hvadid=321532211977&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10726066151020138884&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044746&hvtargid=pla-699284042041
https://www.stepbystep-schulranzen.com/Neon-Pull-Over-Reflektorueberzug-fuer-SPACE-Schulranzen-in-verschiedenen-Farben.html
https://www.amazon.de/Ergobag-Sicherheits-Set-Reflektorstreifen-3-teilig-Light/dp/B07VN44VR4/ref=asc_df_B07VN44VR4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407384014691&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10299617689709983324&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044746&hvtargid=pla-854269688817&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=84402561742&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407384014691&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10299617689709983324&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044746&hvtargid=pla-854269688817

