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Antrag zur Schulwegsicherung für Swisttaler Schulen 
 
Sehr geehrte Frau Haselwanter, 
die FDP-Fraktion bittet, das Thema „Schulwegsicherung für Swisttaler 
Schulen“ auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Schulaus-
schusses am 22.9.2020 zu setzen. 
 

Dazu beantragen wir, Möglichkeiten der Schulwegsicherung zu prüfen: 
1. den Einsatz von ehrenamtlichen Schülerlotsen im unmittelbaren Um-
feld der Grundschule Bachstraße:  

•   Wer könnte als Träger einen Schülerlotsendienst einrichten? 
•   Wie viele Schülerlotsen würden benötigt und welche Kosten 

würden für Ausstattung und Ausbildung entstehen? 
•   Ist eine Kooperation mit der Verkehrswacht Rhein-Sieg möglich? 

2. den Einsatz temporärer Durchfahrtssperren im unmittelbaren Umfeld 
der Grundschulen Buschhoven und Heimerzheim zum Schulbeginn. 
3. In vielen Bundesländern gibt es eine Initiative „Zu Fuß zur Schule“ von 
verschiedenen Verkehrsverbänden. Wäre es möglich, eine swisttalwei-
te Teilnahme der Schulen daran zu initiieren? 
4. In welchem Zeitraum wäre die ein oder andere Maßnahme umsetz-
bar und welche Voraussetzungen müssten geschaffen werden? 
 

Begründung: 
Seit am 12. August 2020 nach mehrmonatiger Pause der Präsenzunter-
richt wieder begonnen hat, führt die Verkehrssituation in den umlie-
genden Straßen der Grundschulen in Swisttal, nicht nur in Heimerzheim, 
zu teilweise chaotischen Zuständen. Dadurch werden die Schulkinder 
in erheblichem Maße gefährdet. Der morgens jeweils Dienst tuende 
Polizist braucht eine Unterstützung durch veränderte Rahmenbedin-
gungen.  
Eltern parken im unmittelbaren Umfeld der Schulen und verengen 
dadurch die Straßen. Die Sichtverhältnisse für Schüler(-innen), die den 
Schulweg zu Fuß oder mit dem Tretroller bestreiten, sind erheblich ein-
geschränkt. Zudem begleiten viele Eltern ihre Kinder bis zum Schulhof 
und halten sich an den Zugängen bis zum Schulbeginn auf. Damit blo-
ckieren sie Gehwege und Zugänge für Schülerinnen und Schüler. Der 
Schulbusverkehr verschärft die Straßenverkehrssituation zusätzlich. Die 
Eltern der Schüler(-innen) der Grundschule in Heimerzheim sind zum 
Schulanfang sogar schriftlich auf die Probleme hingewiesen worden. 
 

Zur Entlastung von Polizei und Ordnungsamt könnte ein Schülerlotsen-
dienst, wie in verschiedenen Städten bereits erfolgreich, eingerichtet 
werden. In der Stadt Bonn wird ein ehrenamtlicher Schüler- bzw. Eltern-
lotsendienst durch die Verkehrswacht Bonn unterstützt. 
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Zur Entspannung der Lage könnten auch temporäre Durchfahrtssper-
ren im unmittelbaren Umfeld der Grundschulen eingerichtet werden. 
Diese Maßnahme wird bereits in verschiedenen Städten erfolgreich 
eingesetzt (siehe Foto aus Hamburg). 
 
Eine weitere Möglichkeit der Schulwegsicherung, der zugleich auch 
ein Beitrag zur Gesundheitsförderung und Selbstständigkeitserziehung 
der Grundschulkinder ist, ist der jährliche Aufruf des Aktionsbündnis des 
VCD mit dem Deutschen Kinderhilfswerk „Zu Fuß zur Schule“ (Flyer sie-
he Anlage), 
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