
(mehr) sicherheit
vor straubings grundschulen

Liebe Eltern und  
Erziehungsberechtigte,

wir alle möchten, dass unsere 
Kinder  sicher und gesund in der 
Schule ankommen.
Leider stellt das hohe Verkehrs
aufkommen im direkten Bereich 
vor den Schulen jeden Morgen ein 
hohes Unfallrisiko für unsere Kinder 
dar, die zwischen parkenden, an 
und abfahrenden Autos die Straße 
überqueren und sich zurecht finden 
müssen.
Diese Situation möchten wir mit 
Ihrer Unterstützung entzerren und 
stellen im näheren Umfeld der Schule für Sie „Halteempfehlungen“ auf. 
An diesen Punkten können Sie Ihre Kinder gefahrlos aussteigen lassen 
und die Kinder legen die letzten Meter in die Schule zu Fuß zurück. 
Dabei bewegen sie sich noch an der frischen Luft und können so auch 
konzentrierter in den Unterricht starten.
Unsere Haltepunkte sind in Zusammenarbeit mit der Polizei ganz be
wusst so aufgestellt, dass die Kinder entweder nicht die Straße überque
ren müssen oder nur dort, wo ein Schulweghelfer ihnen zur Seite steht. 
Helfen Sie uns, die Verkehrssituation vor den Schulen für unsere Kinder 
übersichtlicher und sicherer zu machen, indem Sie gezielt die Haltepunk
te nutzen. Dabei minimieren Sie das Unfallrisiko für Ihre Kinder und alle 
anderen Verkehrsteilnehmer. 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!

Dies ist ein Projekt der Polizei 
Straubing und der Gesundheits
region plus und wird durch den 
ADAC unterstützt.



www.straubing.de
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Mit freundlicher Ünterstützung von:

Die Haltepunkte finden Sie aktuell für folgende Schulen:

Grundschule Ulrich Schmidl

· Haltepunkt an der Kirche Sankt Elisabeth, Oppelner Straße
· Haltepunkt Hotel Römerhof, Ittlinger Straße
· Haltepunkt Ostpreußische Straße/Kattowitzer Straße
· Haltepunkt Ostpreußische Straße/Ammer Feinkost

Grundschule Ittling

· Haltepunkt Parkbucht Dr.KumpfmüllerStraße/Dornierstraße
·  Haltepunkt Wendeplatte hinter der  
Kirche St. Johannes/Sackgasse Aiterhofener Straße

· Haltepunkt Altglasdepot Nähe Forum, Niederalteicher Straße

Zur Vermeidung solcher Gefahrensituationen


