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Liebe Eltern,  
 
für Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Nach den Sommerferien wird es täglich zur 
Schule gehen - in der Regel wird Ihr Kind nach 
einer Einübungsphase den Fußweg allein zu-
rücklegen. 
 
In Zusammenarbeit zwischen der Kreispolizeibe-
hörde, der Verkehrsbehörde und der Stadtver-
waltung ist der vorliegende Schulwegplan erstellt 
worden. 
 
Wir wollen Ihnen einige Tipps geben, wie Sie 
Ihrem Kind das nötige Rüstzeug mitgeben kön-
nen, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten: 
 
- nehmen Sie Ihr Kind bei jedem Gang durch die 

Stadt an die Hand; 
 
- verhalten Sie sich selbst immer korrekt - Eltern 

sind die besten Vorbilder; 
 
- überqueren Sie die Straße möglichst nur an 

einer Ampel. Fehlt eine Ampel oder ein Zebra-
streifen, dann gehen Sie immer an der selben 
(übersichtlichen) Stelle über die Straße, immer 
rechtwinklig, niemals schräg; 

 
- halten Sie an der Bordsteinkante an; die deutli-

che „Pause“ ist wichtig. 
 
 
 
Ihre Stadt Ennepetal      Ihre Kreispolizeibehörde 
 
 
 
 

 
 
Die Grundschule Rüggeberg liegt auf dem "Lan-
de" und hat einen großen Einzugsbereich.  
 

 
 
Die Kinder aus dem Ortskern können die Schule 
zu Fuß erreichen. Dabei ist besonders zu beach-
ten, dass einige Straßen nur einen schmalen 
Bürgersteig haben. Hier ist besondere Vorsicht 
geboten. 
 

 
 
 
 

Mehrere kleinere Nebenstraßen haben gar kei-
nen Bürgersteig. Weisen Sie bitte Ihre Kinder auf 
folgende Verhaltensregeln hin: 

 
 
− immer ganz rechts am Straßenrand gehen;  
 
− mehrere Kinder gehen hintereinander dem 

Verkehr entgegen. 
 

 
Viele Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Rüggeberg sind Fahrschüler. Sie kommen mit 
den Buslinien 561, 577 und 579 zur Schule. 
Grundsätzlich steigen sie an der Schule aus und 
ein.  
 
Die „Buskinder“ dürfen niemals vor oder hinter 
dem haltenden Bus die Straße überqueren. Sie 
warten, ohne zu toben, raufen oder rangeln an 
der Haltelinie auf dem Schulhof, bis der Bus an-
kommt. 
 
Im Bus suchen sich die Kinder einen Sitzplatz 
und stellen die Schultasche auf den Schoß oder 
den Boden. 
 
Beim Verlassen des Busses achten sie sorgfältig 
auf den Verkehr und drängeln nicht. 
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