
Ferien zum Üben nutzen: Der Schulweg muss „sitzen“
Aller Anfang ist schwer - auch im Straßenverkehr/ Polizeiinspektion Straßenhaus gibt Tipps

NEUWIED. Mit Beginn die-
ser Woche begannen die
Herbstferien in Rheinland-
Pfalz. Der anstehende Le-
bensabschnitt „Schule“
barg bis dahin zahlreiche
Neuerungen für Kinder.
Neben „Rechnen, Schrei-
ben und Lesen lernen“ be-
wegen sich viele auch
erstmals alleine auf unse-
ren Straßen.

Dies ist für die meisten eine
ganz neue Erfahrung, die
frühzeitig geübt sein will.
Kinder in diesem Alter sind
den Verkehrsgefahren im
besonderen Maße ausge-
setzt, weil sie Gefahrenmo-
mente falsch oder nicht
rechtzeitig einordnen und
erkennen können. Auch
sind sie für andere Ver-
kehrsteilnehmer beispiels-
weise hinter geparkten Au-
tos aufgrund ihrer Größe
erschwert zu erkennen.
Allein im Dienstgebiet der
Polizeiinspektion Straßen-
haus wurden in dieser Wo-
che 748 Neulinge einge-
schult. Aus dem letzten Jahr
kann die Polizeiinspektion
Straßenhaus auf eine er-
freuliche Bilanz verweisen:
Es ereigneten sich lediglich
2 Schulwegunfälle im ge-
samten Kalenderjahr 2019,
bei dem eine Jugendliche
leicht verletzt wurde. Damit
dieser positive Trend be-

stehen bleibt, gibt die Poli-
zeiinspektion Straßenhaus
Tipps und unterstützt die „I-
Dötzchen“ in den ersten
Wochen ihres neuen Le-
bensabschnitts.
Hier einige Hinweise, was
Eltern für einen sicheren
Schulweg tun können:

Zu Fuß zur Schule:
- Gewöhnen Sie ihr Kind
rechtzeitig an den neuen
Schulweg und gehen Sie
die ersten Male, auch nach
Schulbeginn, als Elternteil
mit. Übung macht den Meis-
ter: Je häufiger - desto bes-
ser! Üben Sie so lange, bis

ihr Kind den Weg zur Schu-
le und zurück sicher be-
herrscht.
- Der sicherste Weg ist nicht
immer der kürzeste: Ein Um-
weg über eine ruhige Sei-
tenstraße lohnt sich immer.
Auch sind ein paar Meter
mehr sinnvoll, wenn ihr Kind
dadurch an einen sicheren
Überweg mit Fußgänger-
ampel oder Zebrastreifen
gelangt.
- Links-rechts-Links - erst
dann die Straße überque-
ren: Erklären Sie ihrem Kind,
dass es am Bordstein war-
ten soll. Die größte Gefahr
droht von links! Daher: Erst

nach links, dann nach rechts
und dann noch einmal nach
links schauen! Weisen Sie
darauf hin, dass dies auch
am Zebrastreifen gilt - nicht
immer handeln Autofahrer
korrekt und halten an! Sen-
sibilisieren Sie Ihr Kind vor
allem dafür, dass es erst los-
geht, wenn das sich nä-
hernde Fahrzeug angehal-
ten hat.
- Gut ausgeschlafen, ein ge-
sundes Frühstück im Bauch
und ein ausreichender Zeit-
puffer
- so sieht der gelungene
Start für einen bekannten
und eingeübten Fußweg

zum Klassenzimmer aus.
Denn: Wer es eilig hat, macht
eher Fehler!
- Mit dem Rad sollten sich
die Kinder frühestens nach
der Fahrradprüfung in der
vierten Klasse auf den
Schulweg machen

Mit dem Bus zur Schule:
Für den Weg von zu Hause
zur Bushaltestelle gelten
dieselben „Übungsregeln“
wie auf dem Fußweg zur
Schule: Üben, Problemstel-
len besprechen und auf Ge-
fahren aufmerksam machen.
Des Weiteren weist die Po-
lizei auf folgendes hin:

- Fahren Sie die ersten Tage
mit dem Bus mit. Kinder
sind unsicher, wenn Sie ein
für sie völlig neues Ver-
kehrsmittel benutzen und
wissen nicht, wie Sie sich
verhalten sollen. Achten Sie
darauf, dass Ihr Kind einen
Sitzplatz wählt - dies ist be-
quemer und sicherer, als
während der Fahrt zu ste-
hen.
- Auch Warten will gelernt
sein: Kommt der Bus mal
mit Verspätung, ist schnell
Langeweile an der Halte-
stelle angesagt. Dennoch ist
Toben tabu: Herumlaufen
nahe der Straße birgt große

Unfallgefahren. Machen Sie
ihr Kind hierauf aufmerk-
sam.
- Beim Ein- und Aussteigen
immer auf Fußgänger und
Fahrradfahrer achten. Ins-
besondere beim Aussteigen
gilt: Erst dann die Straße
überqueren, wenn der Bus
weggefahren ist und freie
Sicht nach links und rechts
gegeben ist.
Beim Transport der Kleinen
von zu Hause im Auto gilt:
Ein Hauptgrund vieler ver-
letzter Kinder ist die Tatsa-
che, dass die Kindersiche-
rung falsch oder unzurei-
chend erfolgt - sei es aus
Bequemlichkeit, Zeitnot,
Unwissenheit oder Nach-
lässigkeit. Beachten Sie da-
her:
- Nehmen Sie Ihr Kind oder
die Ihrer Bekannten nie oh-
ne das richtige Rückhalte-
system im Auto mit.
- Lassen Sie ihr Kind immer
nur zur Gehwegsseite hin
ein - und aussteigen
- Wählen Sie den An-/Ab-
fahrtsweg so, dass Ihr Kind
keine Straße mehr über-
queren muss
Auch wenn Sie es gut mei-
nen - denken Sie daran: Je
mehr Eltern ihre Schützlinge
mit dem Pkw zur Schule
bringen, desto mehr Ver-
kehr herrscht auf den Schul-
wegen. Gerade ein hohes
Fahrzeugaufkommen vor

dem Schulgebäude kann
Ihre Kinder jedoch im be-
sonderen Maße gefährden.
Daher rät die Polizei dazu,
lieber auf die Fahrzeugvari-
ante verzichten und das Kind
zu Fuß oder mit dem Bus
zur Schule schicken!

Die Polizei unterstützt
Schulanfänger
Die Polizeiinspektion Stra-
ßenhaus unterstützte die
Schulneulinge, indem sie in
den ersten Wochen regel-
mäßig an den verschiedenen
Schulwegen im Dienstgebiet
zu Schulbeginn und -ende
Überwachungen durchführte.
Aber trotz noch so intensiven
Trainings: Vielleicht wird das
ein oder andere Kind den-
noch in der großen Aufre-
gung auf das Neue, was es
am ersten Schultag erwartet,
nicht so handeln, wie es
noch am Tag zuvor mit den
Eltern noch geübt wurde.
Deshalb sollten auch Er-
wachsene ihre „Hausaufga-
ben machen“: Kinder lernen
vom Zuschauen- deshalb ist
ein korrektes Vorbildverhal-
ten im Straßenverkehr unab-
kömmlich. Und insbesondere
für Wohngebiete und Straßen
rund um Schulen gilt: „Runter
vom Gas und jederzeit
bremsbereit sein!“ Und beim
Vorbeifahren an Kindern
stets das Tempo deutlich
drosseln!

Auch nach den ersten Wochen Schule muss der Weg oftmals noch eingeübt werden, um gerade an Gefahrenstellen sicher zu werden und fal-
sche Gewohnheiten abzustellen. In manchen Orten helfen die „gelben Füße“ bei der Orientierung auf dem Schulweg. Fotos: Adelfang
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Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Für den Großraum Neuwied suchen wir zur Betreuung unserer Kun-
den und Mitarbeiter zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich und
menschlich überzeugende Führungskraft für folgenden Aufgabenbereich:

Kundenbetreuer,Objektleiter m/w/d
in der Gebäudereinigung

Ihre Aufgabenbereiche:
• Disziplinarische und fachliche Führung der gewerblichen Mitarbeiter
• Personalplanung, Personalverantwortung und Personalentwicklung
• Optimierung und Weiterentwicklung von bestehenden Prozessen
• Betreuung unserer Kunden
• Durchführung von Qualitätssicherungen
• Ausbau bestehender Aufträge und aktive Stärkung des Firmenimages

Ihr Profil:
• Erfahren in einer Führungsposition
• Kunden- und dienstleistungsorientiert
• Strukturiert und gut organisiert
• Flexibel und eigenständig in Ihrer Arbeit
• Gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung
• Routiniert und sicher im Umgang mit MS-Office

Wir bieten Ihnen:
• Alle Vorteile eines zukunftsorientierten Familienunternehmens
• Eine spannende Aufgabe mit langfristiger Perspektive
• Eine attraktive und leistungsgerechteVergütung sowie einen Firmenwagen
• Die Mitarbeit in einem engagierten Team
• Die Möglichkeit zur fachlich und persönlichen Weiterentwicklung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zum
nächstmöglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Limbach GmbH, Talweg 75, 56567 Neuwied
Tel.: 02631/83121-32 od. 02631/83121-0
info@limbach-gruppe.dewww.limbach-gruppe.de

Wir sind ein Traditions-Unternehmen seit 1960 mit Sitz in Koblenz und
gehören seit 2009 zur Ziegler-Gruppe, die ein familiengeführtes, inter-
national agierendes Speditions- und Logistikunternehmen ist, mit einem
weltweitverzweigten Niederlassungsnetz.
Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:
Speditionskaufmann (w/m/d) „nationale und internationale Verkehre“
Was sind Ihre Aufgaben:
- Disposition von Teil- und Komplettladungen
- Abstimmung der Ladungen und Tourenplanung mit Fahrern und

Kollegen
- Kommunikation mit Kunden, Subunternehmern und

Speditionspartnern
- Erstellen von Tagespreisen
Was wir suchen sind Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
- mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung im

Speditionswesen
- mit Berufserfahrung in diesem Sektor
- mit verhandlungssicherem Deutsch und Englisch, weitere

Fremdsprachen erwünscht
- eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Spaß am täglichen

Speditionsleben
- aktive Mitarbeit am Unternehmenserfolg
Berufskraftfahrer (m/w/d) mit Führerscheinklasse CE
Aushilfen (w/m/d) als Minijob für leichte Lagertätigkeiten, bei freier
Zeiteinteilung in der Zeit von 8-17 Uhr
Was wir bieten ist:
Ist ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem familiengeführten zukunfts-
orientierten Unternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 0261 20075019 oder an
talent@zieglergroup.com
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• fachlageristen (m/w/d)

• Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

wir suchen
Weitere Infos auf www.henrich-baustoffzentrum.de/jobs

REINIGUNGSPERSONAL
IN NEUWIED GESUCHT

(m/w/d) ab sofort, mit LSTK,
AZ: Mo.-Fr ab 15.00 Uhr,
Mo.-Fr. 5.00-07.00 Uhr und
16.30 -19.30 Uhr
 02421/9779-10
 www.peterhoff.de
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