
 
Grundschule Emmelshausen.      
Fußgängerausbildung für die 1. Klassen 
 
Mit dem ersten Schultag beginnt für die Kinder der 

ersten Klassen nicht nur ein neuer Lebensabschnitt in 
dem sie Schülerinnen und Schüler sind, sondern sie 

werden auch aktive und regelmäßige Teilnehmer im 
Straßenverkehr als Fahrschüler und als Fußgänger. 
Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, denn sie 

sind den komplexen Verkehrssituationen von ihrem 
Entwicklungsstand her noch gar nicht gewachsen. Sie sind noch nicht groß genug um 

den Verkehr zu überblicken, ihr Gesichtsfeld ist noch viel kleiner als das eines 
Erwachsenen, so dass sie noch nicht „aus den Augenwinkeln“ sehen können und sie 
hören den Verkehr als Geräuschesalat. 

So ist es umso wichtiger, dass beispielsweise Eltern den Schulweg schon vor der 
Schulzeit einüben, die Kinder vielleicht auch noch in den ersten Tagen begleiten und 

dass in der Schule daran gearbeitet wird, dass die Kinder sich die Gefahren des 
Straßenverkehrs bewusst machen und Verhaltensregeln aktiv trainieren. In den ersten 
Schulwochen findet dementsprechend im Unterricht die sogenannte 

Verkehrserziehung statt. Die Ranzen werden mit ihren Leuchtelementen begutachtet, 
die Kleidung auf leuchtende Streifen und sichtbare Farben untersucht, verschiedene 
Verkehrssituationen besprochen und nachgestellt, rechts und links immer wieder 

geübt usw. . 
Außerdem findet jedes Jahr eine aktive Fußgängerausbildung durch Herrn 

Polizeioberkommissar Markus Landsrath statt. 
Am vergangenen Mittwoch unterwies Herr Landsrath die zwei ersten Klassen unserer 
Grundschule jeweils eine Unterrichtsstunde lang im richtigen Verhalten im 

Straßenverkehr. So kamen unter anderem das lebenswichtigen Anschnallen aller 
Insassen im Auto wie auch das Tragen eines Fahrradhelms und das sichere Verhalten 

auf dem Gehweg zur Sprache, das anschließend aktiv geübt wurde. Die Kinder 
verließen das Schulgebäude und übten im Realverkehr mit ihrem Polizisten. Sie 
überquerten Straßen mit und ohne Zebrastreifen und erhielten viele Tipps und 

Hinweise: Bleib hinter dem Bordstein stehen, schaue links-rechts- links, mache dich 
groß, indem du den Arm noch oben streckst, suche den Blickkontrakt mit dem 

Autofahrer, sei aufmerksam, pass gut auf dich selbst auf! Die kleinen Schülerinnen 
und Schüler waren ganz aufmerksam und folgten eifrig dem uniformierten „Lehrer“. 
Herrn Landsrath sei auf diesem Weg ein ganz herzliches Dankeschön für seinen 

Einsatz ausgesprochen. 

 


