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Das neue Schuljahr beginnt – 
Kinder sicher zur Schule

Achtung 
ABC-Schützen
Kaum sind die Sommerferien vorbei, wird es wieder lebhaft 
auf unseren Straßen, denn kleine und große Schulkinder 
sind wieder unterwegs und bedürfen im Straßenverkehr 
besonderer Rücksichtnahme. Gerade die ABC-Schützen müssen 
erst noch das richtige Verhalten lernen. 
Der beliebte Verkehrspolizist Hermann Buhr erzählt 
im Alstertal-Magazin, worauf wir jetzt achten müssen. 

Morgens und mittags wird es 
wieder lebhaft auf unseren Stra-
ßen. Unsere Kinder sind wieder 
unterwegs zur Schule und beson-
ders die ABC-Schützen müssen 
erst noch das richtige Verhalten 
trainieren. 
Sie können noch gar nicht die 
Übersicht eines Erwachsenen 
haben und brauchen darum un-
sere Hilfe. 
Im Elternhaus, im Kindergarten, 
der Vorschule und auch bei der Ak-
tion Kleinkind der Polizei haben 
die ABC-Schützen schon einige 
Verhaltensregeln gelernt, die ihnen 
im Straßenverkehr hilfreich sein 
sollen. Aber auch wir Autofahrer 
können einiges tun, indem wir 
mitdenken. 
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Damit wir uns besser in die klei-
nen Schul- und Verkehrsanfänger 
hineindenken können, müssen wir 
natürlich wissen, was die Kinder 
gelernt haben: 
Am Fahrbahnrand gehen sie erst 
los, wenn alles frei ist. 
Geschwindigkeiten können sie 
noch nicht einschätzen, also war-
ten sie zur Sicherheit lieber ab, bis 
alles frei ist. 
Wir Autofahrer sollten also stets  
aufmerksam und bremsbereit 
sein.
Der Zebrastreifen bietet oft eine 
trügerische Sicherheit.
Wer hat dort nicht schon mal einen 
Fußgänger übersehen? 
Die Kinder gehen erst los, wenn 
die Räder der Autos vor dem Ze-

brastreifen zum Stehen gekommen 
sind. Und das natürlich aus beiden 
Richtungen. Damit sind die Kinder 
schon vollauf beschäftigt. 
Deswegen vermeiden Sie Hand-
zeichen, Lichthupe und Ähnliches 
– das kann die Kleinen nämlich 
schnell  überfordern. Wenn wir 
aufmerksam und bremsbereit 
heranfahren und direkt vor dem 
Zebrastreifen stehen bleiben und 
bestenfalls noch Blickkontakt 
aufzunehmen, kommen sie am 
besten klar.
An der Ampel haben die Kinder es 
oft besonders schwer. Hier können 
sie oft nicht warten, bis alle Räder 
stehen, weil die Ampel dann schon 
wieder auf Rot zurückgesprungen 
ist. Wir Autofahrer können helfen, 
indem wir ihnen deutlich zeigen 
(z.B. wieder durch Blickkontakt), 
dass wir sie gesehen haben. 
Hier noch eine Bitte an die Eltern: 
Wenn Ihr Kind auf seinem Schul-
weg eine Ampel passieren muss, 
begleiten sie es so lange, bis Sie 
ganz sicher sind, dass es die Über-
querung sicher beherrscht.

Noch eins – unsere Kinder sind 
sehr unterschiedlich: Einige brau-
chen eben etwas länger, um eine 
Entscheidung zu treffen. Geben 
wir ihnen die Zeit. Sie werden Er-
fahrungen sammeln und im Laufe 
der Zeit immer sicherer und damit 
auch schneller werden. 
So haben wir bald Kinder, die 
sich sicher und selbstbewusst im 
Straßenverkehr bewegen. 
Doch eines sollten wir nicht ver-
gessen – sie bleiben immer noch 
Kinder, für die die Schnecke am 
Wegesrand oder das Eichhörnchen 
auf dem Baum wichtiger sind. 
Schön, dass sie so sind!              
                   Hermann Buhr/dg

Training am Zebra-
streifen: Möglichst 

früh sollen die lieben 
Kleinen lernen, wie 

sie sich sicher im Stra-
ßenverkehr bewegen. 

Fotos: Hermann Buhr 

Polizeiverkehrslehrer Hermann Buhr 
vom Kommissariat 35 liebt seinen 
Beruf und appelliert an die Autofah-
rer jetzt, besonders achtsam zu sein.


