
Schulwegplan
Kath. Bekenntnisgrundschule St. Antonius Hau
An der Kirche 3, 47551 Bedburg-Hau
Tel. 02821-60747, Fax 66787

Alle an der Herausgabe dieses Schulwegplanes beteiligten Stellen wün-
schen, dass Ihr Kind seinen Schulweg gut vorbereitet und sicher zurücklegt. 
Dazu braucht Ihr Kind Unterstützung, zuerst durch Sie als Eltern, dann aber 
auch durch viele andere Partner, die dem Kind helfen wollen, dass es gesund 
nach Hause kommt. Der Schulweg birgt für Kinder manche Unsicherheiten 
und Gefahren. Darum müssen die Kinder vor allem durch Sie entsprechend 
darauf vorbereitet werden. Dies kann durch häufiges Begehen des 
Schulweges und durch Ihre Hinweise und Kommentare geschehen. Letztlich 
müsste Ihr Kinder nach diesem Training in der Lage sein, den Schulweg 
allein und ohne Risiko zu gehen. Machen Sie sich bitte auch die Mühe, nach 
Schulschluss einmal einen Blick auf das Verkehrsverhalten Ihres Kindes auf 
dem Weg nach Hause zu werfen und eventuelle Korrekturen vorzunehmen.

Der hier vorliegende Schulwegplan deckt den Nahbereich der Schule ab, 
nicht jedoch den gesamten Einzugsbereich. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kind 
auf vorhandene Querungshilfen und gelbe Markierungen verweisen. Die 
gelben Punkte sind sog. Sammelpunkte, an denen die Kinder die Straße 
queren sollen. Diese sollten für das Kind verbindlich sein!

Die Gemeinde Bedburg-Hau geht davon aus, dass die Schulwegsicherung 
ständige Aufgabe aller Beteiligten ist und bleibt. Daher sind wir Ihnen auch für 
Hinweise und Verbesserungsvorschläge dankbar.

Ihr Ansprechpartner hierfür ist bei der Gemeindeverwaltung Bedburg-Hau 
Herr Georg Seves, Zimmer 5, Tel. 02821-66068.

Liebe Eltern!

Herausgeber: Gemeinde Bedburg-Hau, Fachbereich öffentliche Ordnung 
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Straßenverkehrsamt des Kreises Kleve
Kreispolizeibehörde Kleve, Bezirksdienst Bedburg-Hau
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An der Kirche/Kaiser-Wilhelm-Allee
An dieser Stelle kannst du die Straße sicher 
überqueren und auf dem linken Gehweg das 
Schulgelände erreichen.

Achte vor dem Überqueren der Straße auf den 
Verkehr und sichere dich mehrfach nach beiden 
Seiten ab.
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Bundestraße 9/Gocher Landstraße/
Kaiser-Wilhelm-Allee
An dieser Stelle musst du wegen des starken 
Verkehrs besonders aufpassen! Schau mehrfach 
nach beiden Seiten, ob die Straße frei ist. Gehe 
zunächst nur bis zur Mittelinsel, um dich nochmals 
abzusichern. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, musst 
du es an dieser Stelle über die Straße schieben.

Bundestraße 9/Gocher Landstraße/
Kaiser-Wilhelm-Allee
An dieser Stelle kannst du die Allee überqueren, 
um auf dem Rad- und Fußweg zur Schule zu 
kommen.
Wegen des starken Verkehrs musst du hier 
besonders aufpassen!

Alte Landstraße/Antoniterstraße
Überquere an dieser Stelle nur über die 
Mittelinsel die Straße.
Auf dieser Querungshilfe kannst du 
nochmals stehen bleiben und dich erneut 
absichern, indem du jeweils mehrfach nach 
rechts schaust.

Antoniterstraße/Sportplatz Hau

An dieser Stelle solltest du die Antoniterstraße 
nur an der Verengung aus überqueren. Achte 
auf den fließenden Verkehr von beiden Seiten 
und sichere dich mehrmals nach beiden 
Seiten ab.

Alte Landstraße/Peter-Eich-Straße

Hier sollst du nur an dieser Stelle die 
Kreuzung überqueren.
Achte auf den fließenden Verkehr und sichere 
dich mehrmals nach beiden Seiten ab.

Loo’sche Heide/Schmelenheide

An dieser Stelle behindern die Bäume ein 
wenig deine Sicht.
Darum musst du besonders gut aufpassen, dich 
mehrfach nach beiden Seiten absichern, bevor 
du die Straße überquerst (Beachte die gelben Punkte).
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empfohlener Übergang

gefährlicher Verkehrsbereich, Straße nicht überqueren

stark befahrene Straße
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