
Schulwegplan 
für die  

Grundschule 
Wassermaus 

 
 
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 Kreispolizei-
behörde, der Verkehrsbehörde und der Stadt-
verwaltung 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 deut-

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

Die Grundschule Wassermaus liegt an der De-
terberger Straße. Hier fahren viele Autofahrer 
viel zu schnell, obwohl nur "Tempo 30" erlaubt 
ist. 
 

 
 
Zusätzliche Gefahren entstehen, wenn Eltern 
ihre Kinder mit dem Auto bringen und direkt vor 
der Schule parken. Deshalb die Bitte, benutzen 
Sie die Kurzzeitparkplätze vor der Turnhalle 
bzw. neben der Schule oder fahren Sie auf den 
Parkplatz der Fa. Born und lassen Sie Ihr Kind 
dort sicher aussteigen. 
 
Die Schulkinder benutzen den Gehweg hinter 
dem "Schrammbord" und gelangen so sicher 
zur Schule. 

 
 

Schüler aus dem Bereich der Kölner Straße 
überqueren im Bereich der Verkehrsinsel die 
Heilenbecker Straße. 

 

 
 
Die Kinder gehen sicher an der Fußgängeram-
pel über die Rüggeberger Straße. 
 

 
 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass 
auch Autofahrer Fehler machen können und 
immer - auch bei "Grün" - nach rechts und links 
geschaut wird.  
 
Zum Schulbeginn ist die Straße extrem ver-
kehrsbelastet. Bringen Sie daher Ihr Kind bitte 
nicht mit dem Auto zur Schule. 
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