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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern und liebe Kinder, 

 

am 14. September beginnt das neue 

Schuljahr und wieder werden sich über 

100.000 Kinder in ganz Bayern erstmals 

auf den Weg zur Schule machen. Für 

unsere Abc-Schützen und ihre Eltern 

beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt 

und ganz neue Herausforderungen 

stehen an. 

 

Gerade für die jüngsten Verkehrsteilneh-

mer birgt der Straßenverkehr nämlich 

auch besondere Gefahren. Unvorbereitet 

sollten unsere Kinder diesen wichtigen 

Schritt in die Selbstständigkeit deshalb 

nicht gehen.  

 

Mein eindringlicher Appell geht deshalb 

an alle Eltern: Beginnen Sie schon jetzt in 

den Sommerferien damit, den Schulweg 

mit Ihrem Kind regelmäßig und sorgfäl-

tig einzuüben. Gehen Sie den Schulweg 

in beide Richtungen ab und binden Sie 

mögliche Hilfen wie Zebrastreifen und 

Einleitende 

Worte 

Straßenverkehr 

Appell: Schul-

weg einüben 
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Druckknopfampeln aktiv mit ein. Erst die 

Routine schafft die Sicherheit, die 

unsere Kinder für einen gelungenen 

Schulwegstart brauchen!  

 

Ganz gleich, wie unsere Kinder zur Schule 

kommen: Schulwegsicherheit ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch 

mir persönlich ein besonders wichtiges 

Anliegen! Ich freue mich darum, dass wir 

hier seit den 70er-Jahren sehr große Fort-

schritte gemacht haben. Das verdanken 

wir vor allem der wertvollen Arbeit der 

Polizei, aber auch einer Vielzahl von 

ehrenamtlichen Organisationen, Part-

nern sowie Schulweghelfern und 

Schülerlotsen.  

 

Dennoch war 2019 und 2020 in Bayern 

tragischerweise jeweils der Tod eines 

Kindes auf dem Schulweg zu beklagen. 

Jedes Kind, das auf seinem Schulweg 

zu Schaden kommt, ist eines zu viel! 

Deshalb dürfen wir in unseren Bemühun-

gen um die Schulwegsicherheit nicht 

nachlassen.  

Schulwegsi-

cherheit 
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Und dabei hilft uns auch der technische 

Fortschritt! Deshalb freue ich mich, Ihnen 

heute einen neuen Schulbus vorzustellen, 

der mit einem Abbiegeassistenten aus-

gestattet ist. Er schützt davor, dass Rad-

fahrer und Fußgänger übersehen werden 

und es zu folgenschweren Unfällen kommt. 

 

Das bedeutet: Schulbusse, die künftig mit 

einem solchen System ausgestattet sind, 

leisten einen zweifachen Beitrag für die 

Verkehrssicherheit: zum einen für die 

Sicherheit im Straßenverkehr im Allge-

meinen und zum anderen für die Schul-

wegsicherheit im Besonderen.  

 

Ich bin sicher: Damit kommen wir unserem 

Ziel „Sicher zur Schule – Sicher nach 

Hause“ einen wichtigen Schritt näher. Ich 

bin überzeugt: Gemeinsam können wir 

das auch in diesem Schuljahr wieder errei-

chen! In diesem Sinne wünsche ich allen 

Schülerinnen und Schülern einen guten 

Schulstart sowie einen allzeit sicheren 

Schulweg!  

Zweifacher 

Beitrag für  

Sicherheit im 

Straßenverkehr 

Vorstellung 

Schulbus mit 

Abbiegeassis-

tent 


