
 

 

 

 

 

Schulwegeplan der Grundschule Burgholzhausen – Stand Juni 2018 
 
 
Wohngebiet Schäferborn 
 
Die Schulbushaltestellen befinden sich im Bereich der Kreuzung am 
Tulpenweg/Petunienweg und am Lilienweg (World Vision). 
Nach dem Verlassen des Busses am Parkplatz an der Turnhalle  
am Sauerborn gelangen die Kinder über den Fußweg entlang des  
Erlenbachs zur Schule. Im Wohngebiet Schäferborn gibt es keine 
Fußgängerüberwege oder Ampelanlagen. Wie überall gilt auch hier: 
Immer auf dem Bürgersteig bleiben – beim Überqueren einer Straße 
immer erst nach links, dann nach rechts und dann nochmals nach 
links schauen. Nie schräg über die Fahrbahn laufen.  
Auch an der Bushaltestelle nicht den Bürgersteig verlassen. 
 
Wohngebiet Talmühle 
 
Die Kinder aus diesem Wohngebiet gelangen über die Talmühle zur 
Eisenbahnunterführung, benutzen hier den Bürgersteig durch das Viadukt und 
gelangen entlang der Peter-Geibel-Straße zur Schule. 
 
 
Wohngebiet Weinstraße / Am Salzpfad  
 
Kinder aus diesem Wohngebiet gehen jeweils auf dem Bürgersteig  
entweder die Weinstraße oder Am Salzpfad entlang und benutzen,  
sofern erforderlich im Bereich der Kreuzung Weinstraße / Am Salzpfad  
den Zebrastreifen. Von dort aus geht es weiter entlang der Weinstraße 
bis zu dem Fußweg Oberberg um dann diesen Weg bis zur Schule zu  
benutzen.  
 
Wohngebiet Vor der Höhe /Adalbert-Stifter-Straße / Rodheimer Straße /  
Im Apfelgrund  
 
Die Kinder aus dem Rodheimer Straße gelangen über die Ampelanlage am 
Kindergarten in die Adalbert-Stifter-Straße und benutzen – wie auch die Kinder  
aus dem Gebiet Vor der Höhe und Adalbert Stifter Straße – die Fußwegverbindung 
zur Haingrabenstraße. Dort überqueren sie an der Ampel die Straße und gehen 
entlang der Rodheimer Straße und dem Fußweg Oberberg zur Schule. 
 
 
 
Wohngebiet Rhönstraße / Spessartring / Vogelsbergstraße /  
Petterweiler Straße  
 



Kinder aus dem Gebiet gehen entlang der Petterweiler Straße und überqueren sie 
am Zebrastreifen. Sie überqueren die Haingrabenstraße an der Ampel und gehen 
entlang der Rodheimer Straße und dem Fußweg Oberberg zur Schule.  
Der Schulweg der Kinder aus dem Gebiet  Spessartring / Vogelsbergstraße verläuft 
wie oben angegeben oder sie überqueren die Ober-Erlenbacher-Straße und dann an 
der Ampelkreuzung die Haingrabenstraße und gelangen entlang der 
Herrngartenstraße und über den Fußweg an der Turnhalle zur Schule.  
 
 
Wohngebiet Völlerweg / Altkönigstraße / Kurhessenstraße / Guldenpfad / 
Hintergärtenweg  
 
Aus dem Gebiet Altkönigstraße / Völlerweg benutzen die Kinder die Ampelanlage 
Herrngartenstraße / Mainzer Straße. Danach gehen sie, wie die Kinder aus dem 
Guldenpfad, an der „Alten Schule“ über den Zebrastreifen, um so, über den Parkplatz 
an der Vereins-Turnhalle, die Schule zu erreichen. Die  
Kinder aus dem Gebiet Kurhessenstraße und Hintergärtenweg benutzen den 
Zebrastreifen an der Apotheke, um über den Parkplatz an der Vereins-Turnhalle zur 
Schule zu gelangen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeln für den Schulweg 



 
 

1. Verlasst rechtzeitig die elterliche Wohnung, damit ihr genügend Zeit habt,  um 
den Schulunterricht ruhig und pünktlich zu erreichen 

 
2.   Denkt daran: Gerade morgens gibt es durch das starke Verkehrsaufkommen,    
      den Wartezeiten an den Ampeln und beim Überqueren der Fahrbahnen oft    
      Verzögerungen. 
 
3.  Beobachtet aufmerksam den Verkehrsablauf und die Verkehrsampeln und  

           achtet besonders auf die Verkehrszeichen. 
 

4.  Benutzt nur Gehwege oder vorhandene Seitenstreifen. Fehlen die Gehwege,   
      so geht nur am linken oder rechten Fahrbahnrand.  
 
5.  Überquert die Fahrbahnen zügig und auf dem kürzesten Wege, also nie  

           schräg über die Fahrbahn laufen. 
 

6.  Bevor ihr die Fahrbahn überqueren wollt, schaut nach links und rechts und  
      beobachtet den Verkehrsablauf 
 
7.  Streckt Euren Arm vor, wenn ihr die Fahrbahnen überschreiten wollt, damit  

           auch die Autofahrer eure Absicht  erkennen können. 
 

8.  Unterlasst das Spielen auf dem Schulweg, weil ihr dadurch nicht auf den    
           Straßenverkehr achten könnt. 
 

9. Drängelt und schubst nicht eure Mitschüler, da diese dadurch auf die     
      Fahrbahn kommen und erheblich gefährdet werden können.  

           Rücksichtnahme ist besser. 
 

10. Tretet niemals unmittelbar vor oder hinter parkende Autos unachtsam auf  
die Straße, da euch die Autofahrer nicht sehen können.  

 
11. Schutzkleidung ist wichtig – tragt deshalb gelbe Mützen, Jacken, oder 

Warnwesten mit reflektierender Wirkung. 
 


