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Anhang zum Schulwegplan Münchehof 

 
 
 Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den Schulweg mehrfach ab. 
 Üben Sie mit dem Kind das Überqueren der Fahrbahn. 
 Der kürzeste Weg ist nicht unbedingt der sicherste. 
 Ihr Kind sollte helle, auffallende Kleidung tragen. 
 An die Schultasche gehören Reflektoren. 
 Ihr Kind sollte genügend Zeit für den Schulweg haben. 
 
 
An folgenden Stellen ist besondere Vorsicht nötig: 
 
1. Überquerung „Kirchberger Straße“ in Höhe Haus Nr. 4 

 
Wenn Sie in den Straßen „Am Ennenpfuhl“, „Im Himmelreich“ oder „Kirchberger Straße“ wohnen, 
sollte Ihr Kind die „Kirchberger Straße“ in Höhe Haus Nr. 4 überqueren, um über die 
Pandelbachbrücke und die Straße „Steinkamp“ zur Überquerungshilfe an der Thüringer Straße zu 
gelangen. Die Brücke wird im Winter nicht geräumt. In diesem Fall sollte Ihr Kind über den 
Gehweg an der Pandelbachseite zur Überquerungshilfe in der Thüringer Straße gehen. 
 

2. Überquerung „Thüringer Straße“ an der Überquerungshilfe 
 
Kinder, die westlich der „Thüringer Straße“ wohnen, sollten diese ausschließlich an der 
Überquerungshilfe (Mittelinsel) überqueren. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das Verhalten an der 
Mittelinsel! 
 

3. „Am Sweenhof“ vor der Schule 
 
Ihr Kind sollte die Straße „Am Sweenhof“ ausschließlich in Höhe der 90°-Kurve überqueren. Dort 
bestehen die besten Sichtbedingungen in beide Fahrtrichtungen. 
 

4. Bahnübergang „Am Sweenhof“ 
 
Wenn Sie östlich der Bahnstrecke wohnen, sollte Ihr Kind die Bahnstrecke ausschließlich am 
Bahnübergang im Zuge der „Wildemannstraße“ queren. Der weitere Bahnübergang zwischen der 
Feldmark und der Straße „Am Sweenhof“ ist für die Benutzung durch Fußgänger ungeeignet. Es 
gibt dort keine Fußgängerführung, keine Straßenbeleuchtung und keinen ausreichenden 
Winterdienst. Bitte trainieren Sie mit Ihrem Kind das Verhalten am Bahnübergang in der 
„Wildemannstraße“! 
 

5. „Am Kohlhof“ und „Eichwiese“ 
 
Die Straßen „Am Kohlhof“ und „Eichwiese“ können als Schulweg nicht empfohlen werden. Der 
Gehweg wechselt in Höhe der Kreuzung mit der Straße „Am unteren Pandelbach“ von der 
östlichen auf die westliche Straßenseite, so dass die Kinder im Kreuzungsbereich diagonal die 
Straße überqueren müssten. Gleichzeitig findet hier der Schulbus- und PKW-Verkehr zur 
Grundschule statt. Ihr Kind sollte daher die Gehwege an den Straßen „Wildemannstraße“ und „Im 
Winkel“ benutzen. 
 

6. Überquerung der „Sautalstraße“ 
 
Kinder, die in den Straßen „Forstweg“, „Harzblick“ oder „Am oberen Pandelbach“ wohnen, sollten 
über die Straße „Harzblick“ zur „Sautalstraße“ gehen und diese in Höhe der „Einmündung 
„Harzblick“ überqueren. Eine Überquerung der „Sautalstraße“ in Höhe der Einmündung „Am 
oberen Pandelbach“ kann wegen schlechter Sichtverhältnisse nicht empfohlen werden. 


