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    SCHULWEG 
 
 
Die Schüler:innen sind auf dem 
unmittelbaren Weg zur und von der 
Schule gesetzlich versichert. Das 
umfasst auch längere Wege, soweit 
diese verkehrsgünstiger sind und 
nicht aus privaten Gründen gewählt 
werden. 

Der Versicherungsschutz besteht 
grundsätzlich unabhängig von der 
Wahl des Beförderungsmittels – so ist 
auch die Mitnahme des Kindes im 
PKW der Eltern inbegriffen. 
Dennoch gilt: Die Verantwortung für 
den Schulweg tragen die Eltern. 

 

 
 
 
Zu Fuß zur Schule 
Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es am 
sichersten die Straßen überquert. 
Schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig los, 
damit es nicht das Gefühl hat, sich 
beeilen zu müssen und dabei un-
achtsam wird. 

 
 

 
Wir empfehlen folgende Schulwege für die Kinder 

§ von der Siedlung, Wilsdruffer Straße, Opitzer Weg, Dresdner Straße  
➯ Ampelkreuzungen 

§ von der Pienner Straße über Akademieweg, Markt, Neumarkt  
➯ Fußgängerampel bei Raumausstatter Müller ➯ Ampelkreuzungen 

§ von der Heinrich-Cotta-Straße über den Schulberg  
➯ Fußgängerampel bei Raumausstatter Müller ➯ Ampelkreuzungen 

§ von der Freiberger Straße über den Gehweg zur Roßmäßlerstraße  
➯ Fußgängerampel bei Raumausstatter Müller ➯ Ampelkreuzungen 
 

Bitte trainieren Sie den Schulweg mit Ihrem Kind möglichst schon vor 
Schulbeginn! Achten Sie darauf, wie es sich verhält, und lassen Sie sich 
von ihm führen. 

2 



  
 | 6 

 

Mit dem Bus zur Schule 
Auch das Fahren in öffentlichen 
Verkehrsmitteln will gelernt sein. 
Machen Sie deshalb auch hier eine 
gemeinsame Probefahrt mit Ihrem 
Kind! 
Wichtig: An Haltestellen und in den 
Bussen wird nicht getobt. Den An-
weisungen des Busfahrers bzw. der 
Busfahrerin ist stets Folge zu leisten. 

 
 
 
 

 
 

Die Lehrer:innen  führen eine Belehrung der Kinder in der Schule durch und 
auch im Hort erfolgt diese Belehrung durch die Erzieher:innen. Bitte besprechen 
Sie mit Ihrem Kind den für Sie zutreffenden Ablauf, damit Ihr Kind im Notfall 
genau weiß, wie es sich zu verhalten hat. 
 

 

 
Wenn der Bus nicht kommt 
 
Für den Ausnahmefall, dass der Bus aufgrund von unvorhersehbaren 
Ereignissen nicht kommt, wurde in Abstimmung mit dem Elternrat und 
Elternvertretenden der Grundschule Tharandt folgende Vorgehensweise 
abgesprochen: 
 
1. Die Kinder warten ca. 15 Minuten an der Haltestelle auf den ersten Bus. 

2. Wenn dieser nicht kommt, gehen alle Kinder von allen Haltestellen in 
Dorfhain gemeinsam in den Hort. Ältere Kinder achten auf die jüngeren und 
nehmen diese mit. 

3. Die Betreuung der Kinder erfolgt durch Eltern, welche sich für diese 
Notfallsituation bereit erklärt haben. 

4. Alle Kinder gehen zum zweiten Bus an die Haltestelle Schulstraße. 

5. Sollte auch der zweite Bus ausfallen, gehen alle Kinder wieder zurück in den 
Hort. 
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Hortkinder 

Für die Kinder mit einem Vertrag wird 
kurzfristig eine Betreuung durch das 
Kita-Personal organisiert. Den Eltern 
entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
Hauskinder 

Für Kinder, welche den Hort sonst 
nicht besuchen, kann eine Betreu-
ung nur dann angeboten werden, 
wenn der Gastkindervertrag aus-
gefüllt und unterzeichnet im Hort 
vorliegt. 
Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind 
nicht benötigen, dann bestätigen 
Sie dies bitte auch auf dem Formular. 
Bitte berücksichtigen Sie dann aber, 
dass Sie bis 8:00 Uhr Ihr Kind in der 
Schule abmelden müssen. 

Rückfahrt 

Sollten die Busse erst im Laufe des 
Tages ausfallen, verbleiben die Schü-
ler:innen in der Schule. Sind sie be-
reits an der Haltestelle, warten sie ca. 
15 Minuten und kommen dann zur 
Schule zurück. Danach werden sie 
betreut. Die Eltern werden tele-
fonisch informiert, ihre Kinder von der 
Schule abzuholen.  

 
 

 

 
 
 
 

Mit dem Fahrrad zur Schule 
Aus Mangel an Abstellflächen und 
erhöhter Unfallgefahr wird während 
der gesamten Grundschulzeit keine 
Fahrradbenutzungserlaubnis erteilt.  
Bitte schicken Sie Ihr Kind erst allein 
mit dem Fahrrad zur Schule, wenn es 
die Fahrradprüfung im vierten Schul-
jahr erfolgreich absolviert hat. 

Mit dem Auto zur Schule 
Die Verkehrssituation an der Schule 
ist besonders morgens und mittags 
durch die vielen parkenden Autos 
gefährlich. Vermeiden Sie es daher, 
wenn möglich, Ihr Kind mit dem Auto 
zur Schule zu bringen oder abzu-
holen, oder nutzen Sie umliegende 
Parkplätze. 

 
 
 

 

  


