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Werden Sie aktiv! 

 

Sie wollen etwas für die Sicherheit 
der Schulkinder im Straßenverkehr 
tun? 

Schulwegdienste sind eine seit 
Jahren erfolgreiche Antwort auf die 
Unfallgefahren, denen Schüler auf 
ihrem Schulweg begegnen können. 

An den Einsatzstellen der Schul-
wegdienste ist gewährleistet, dass die Schüler sicher zur 
Schule und sicher nach Hause kommen. Sie leisten eine un-
verzichtbare lebensrettende ehrenamtliche Arbeit. 

Um den Schulwegdienst in Nürnberg in Zukunft noch mehr 
zu fördern und zu unterstützen, wurde der Verein zur Förde-
rung der Schulwegsicherheit e. V. gegründet. 

Wenn auch Sie die Arbeit von „SWS e.V.“ unterstützen 
möchten, treten Sie in Kontakt mit uns! 

SWS e.V. 

Verein zur Förderung 
der Schulwegsicherheit 



Schulwegsicherheit geht uns alle an! 

 

Besonders für viele Schulkinder stellt der Straßenverkehr 
eine ständige Gefahr dar. Sie sind sehr hohen Anforde-
rungen auf ihrem Weg zur Schule ausgesetzt. 

Die Fähigkeiten zu einer möglichst sicheren Verkehrsteil-
nahme entwickeln Kinder nur langsam und über einen 
Zeitraum von vielen Jahren hinweg. 

Ein gefahrloser Schulweg muss das Ziel aller im Interesse 
unserer Schulkinder sein. 

Leisten auch Sie mit besonderer Vorsicht und Rücksicht-
nahme den schwächsten Verkehrsteilnehmer gegenüber 

einen wichtigen Beitrag zur Schulwegsicherheit. 

Als beste aller Maßnahmen zur Verbesserung der Schul-
wegsicherheit hat sich die persönliche Hilfe erwiesen - sie 
übertrifft alle Technik. 

 

 

Schulwegdienste = Schulwegsicherheit 

 

Dort, wo Schulwegdienste die Kinder im Straßenverkehr un-
terstützen, hat es seit vielen Jahren keinen einzigen Unfall 
gegeben.  

Die Schulwegdienste zeigen, dass die absolute Unfallfreiheit 
keine Utopie sein muss. 

An allen Schultagen kümmern sich an vielen Stellen in Nürn-
berg Schüler und Erwachsene als Schülerlotsen und Schul-
weghelfer um einen sicheren Schulweg. 

Sie achten im Umfeld der Schule darauf, dass die Kinder 
nicht unachtsam über die Fahrbahn laufen und sorgen dafür, 
dass die Kleinen die Straße gemeinsam sicher überqueren. 

Kinder reagieren anders! 

 

Kinder sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes den kom-
plexen Situationen des Straßenverkehrs nicht gewachsen 
und schnell überfordert. 

Sie haben ein kleineres Blickfeld als Erwachsene. So kön-
nen sie aufgrund ihrer Körpergröße Hindernisse nicht so 
leicht überblicken wie Erwachsene. 

Sie gehen davon aus, dass sie von einem Autofahrer gese-
hen werden, wenn auch sie das Auto sehen, selbst aber 
beispielsweise von einem geparkten Fahrzeug verdeckt 
werden.  

Die Geschwindigkeit kann von Kindern noch nicht richtig 
eingeschätzt werden! Ebenso ist ihnen der erforderliche 
Bremsweg eines Fahrzeugs nicht bewusst. 

Ein Kind kann daher nicht bewerten, ob das Auto auch tat-
sächlich anhält - es geht aber oft einfach davon aus.  

Kinder reagieren spontan und intuitiv. Wenn ein Ball auf die 
Straße rollt, läuft das Kind möglicherweise hinterher, ohne 
auf den Verkehr zu achten. 


