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Eine Aktion der Sparkassen und Verkehrswachten in der Region

„Rücksicht ist einfach“ – jetzt in neuem Format
Der erste Schultag ist für jedes Kind ein besonderes Erlebnis. Damit für die AbcSchützen auch im Straßenverkehr alles glatt läuft, startete die Sparkasse
gemeinsam mit den Kindern einen Videoaufruf, den sie jetzt an den Start schickte.
(Offenburg). Die ersten Schritte in der Schule bedeuten oft auch die ersten Schritte im
Straßenverkehr. Hier ist für die Kinder vor allem die Unterstützung der Eltern wichtig, um
ihren Sprösslingen sicheres Geleit zu bieten, Ängste und Unsicherheiten zu nehmen und
sie gut auf die neue Herausforderung vorzubereiten. Zusätzlich ist die Rücksicht aller
Verkehrsteilnehmer gefragt.
Den Schulweg einüben
Vor allem am ersten Schultag und in den folgenden Wochen sollten Eltern ihr Kind
morgens wie mittags auf dem Schulweg begleiten. Dabei gilt es zu beachten, dass der
kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. Oft lohnen sich an stark befahrenen Straßen
ein paar Schritte mehr, um die Fahrbahn an einer Ampel sicher zu überqueren. Eltern
sollten ihren Kindern die wichtigsten Verkehrsregeln beibringen. Am besten wird der
Schulweg solange einstudiert, bis er „sitzt“ und ohne Unsicherheiten auch allein bewältigt
werden kann
Rücksicht ist einfach
Den Sparkassen und Verkehrswachten in der Ortenau liegt die Verkehrssicherheit der
Schülerinnen und Schüler schon immer am Herzen. Die Sicherheits-Aktion startete bereits
vor vielen Jahren mit den „Gelben Mützen“. Darauf folgten neongelbe Sportbeutel. Heute
werden über die beliebten KNAX-Sammelmappen an den Schulen reflektierende Smileys
ausgegeben, die auf Schulranzen, Jacke oder Sportbeutel für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr sorgen sollen. Zudem werden zahlreiche, an wichtigen Verkehrspunkten
platzierte Banner die Verkehrsteilnehmer wieder zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr
aufrufen.
Ganz neu kommt in diesem Jahr ein Kurzfilm dazu, den die Sparkasse Offenburg/Ortenau
mit Schulanfängern gedreht hat. Diese rufen in dem Video alle Verkehrsteilnehmer zur
Rücksicht auf. Gleich reinklicken unter sparkasse-offenburg.de/schulanfang
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Schulanfänger rufen zur Rücksicht auf
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