
Polizist Reinhard Gramatz ruft die Schüler der Klasse 4 a in den „toten Winkel“ des Feuerwehrautos. Der Mitschüler am Lenkrad bestätigt: Von 
der ganzen Gruppe ist niemand im Rückspiegel zu erkennen. FOTO: ReineR HaaSe

Hude. Bewegungsspiele in der 
Sporthalle. „Toter Winkel“-
Experimente auf dem Schüt-
zenplatz. Viele Aktionen zum 
Thema Kinder und Verkehr 
in den Klassenzimmern. Und 
zum Auftakt Informationen 
zum neu eingeführten Schul-
express: Am Aktionstag Ver-
kehr haben sich die Kinder der 
Grundschule Süd gestern mit 
dem Bewegen im Verkehr be-
fasst. Zum Auftakt hat Schul-
leiterin Mechthild Walk den 
Kindern der „Schulexpress“ 
als Neuerung vorgestellt. „Mit 
dem Schulexpress begeben 
wir uns auf den Weg zur auto-
freien Schule. Die Schüler be-
wegen sich, werden aufmerk-

samer und kommen sicher 
an“, erläutert Walk.

Eltern, Lehrer, pädagogi-
sche Mitarbeiter und Schüler 
haben den „Schulexpress“ ge-
meinsam geplant, die hkk, die 
Basler Versicherungen und die 
Gemeinde haben den Start als 
Sponsoren ermöglicht. Im na-
hen und weiteren Umfeld der 
Schule stehen jetzt 13 blaue 
Schilder, an denen die Grund-
schüler sich morgens treffen. 
Den Weg zur Schule legen sie 
gemeinsam zu Fuß zurück. 
Und nach der Schule neh-
men sie unter den Schildern 
Abschied voneinander. „Die 
Kinder bekommen Bewegung 
und tanken Sauerstoff vor und 

nach der Schule. Ein Schul-
weg, der von Kindern alleine 
zurückgelegt wird, fördert das 
Selbstbewusstsein und gibt 
praktische Erfahrungen im 
Umgang mit dem Verkehr. Die 
Umwelt wird entlastet“, heißt 
es erläuternd in dem Falt-
blatt, das an der Schule ver-
teilt worden ist. 
An die Kinder 
mit zu langem 
Weg zur Schule 
ist auch gedacht 
worden. Die 
Schulexpress-
Haltestellen 
vor der katho-
lischen Kirche 
an der Breslau-
er Straße und 
am Hogelied 
sind Autohalte-
stellen, zu denen die Eltern die 
Kinder bringen können. Das 
letzte Stück wird dann gelau-
fen. Schulleiterin Walk hofft, 
dass der Schulexpress das un-

übersichtliche Durcheinander 
von Autos und Kindern zu den 
Stoßzeiten morgens und mit-
tags vor der Schule beendet.

Als Training für das sichere 
Bewegen haben die kleineren 
Grundschüler gestern unter 
anderem einen Parcours in der 
Sporthalle mehrfach bewältigt. 

Hüpfen, Rück-
wärtslaufen und 
Balancieren ge-
hörten zu den 
Aufgaben. Die 
Größeren haben 
an einem Feuer-
wehrauto auf 
dem Schützen-
platz den „to-
ten Winkel“ im 
Rückspiegel ei-
nes Lastwagens 
kennengelernt. 

„Nur wenn ich den Fahrer se-
hen kann, kann er mich auch 
sehen“, lautet die Regel, die 
Polizist Reinhard Gramatz den 
Kindern mit auf den Weg gab.

Zum Auftakt des neuen Schuljahres hat sich gestern in 
der Grundschule Hude-Süd alles um das Thema Ver-
kehr gedreht. Unter anderem wurde der neue „Schul-
express“ vorgestellt, ein Angebot, das den Weg zur 
Schule sicherer macht. VOn ReineR HaaSe

Den „Schulexpress“ nutzen 
und den „toten Winkel“ kennen

13 Treffpunkte für sicheren Schulweg sind mit blauen Schildern gekennzeichnet

„Mit dem Schulexpress 
begeben wir uns auf 

den Weg zur autofreien 
Schule. Die Schüler 

bewegen sich, werden 
aufmerksamer und 
kommen sicher an.“ 

MecHTHiLD WaLK


