
Gehweg
Der Gehweg ist nur für Fußgänger/innen. Kinder bis 10 Jah-
ren dürfen auch mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. 
Ältere Kinder und Jugendliche müssen die Fahrbahn be-
nutzen.

Kreisverkehr
Fahre im Kreisverkehr mittig auf der Fahrbahn, damit dich 
Autos nicht überholen können. Zeige deinen Abbiege-
wunsch immer deutlich an.

Für den Radverkehr in Gegenrichtung geöff nete Einbahn-
straßen
Bei diesem Schild kannst du mit dem Fahrrad auch entge-
gen der Einbahnstraße fahren. Fahre bitte ganz rechts und 
achte auf den Gegenverkehr. Besonders aufpassen musst 
du, wenn du in Gegenrichtung aus einer Einbahnstraße he-
rausfährst, denn die Autofahrer/innen rechnen nicht immer 
mit Radverkehr. 

Getrennter Geh- und Radweg
Hier gibt es getrennte Wege für Fußgänger/innen und 
Radfahrer/innen. Bleibe auf dem Radweg und achte auf 
Fußgänger/innen, die versehentlich auf den Radweg lau-
fen. Sei bremsbereit, wenn viel Verkehr ist.

Gemeinsamer Geh- und Radweg
Achtung, hier teilen sich Fußgänger/innen und Radfahrer/
innen den Weg! Fahre stets vorsichtig und nimm Rück-
sicht auf die Fußgänger/innen.

wir möchten euch dabei unterstützen, sicher mit dem Fahrrad zur Schul zu kommen. Daher haben wir für 
euch diesen Radschulwegeplan erstellt. Er hilft euch dabei, einen sicheren Schulweg auszuwählen und 
Gefahrenstellen zu erkennen.
Wichtig ist jedoch auch, dass ihr im Straßenverkehr ein paar Verhaltensregeln beachtet:
   - Fahrt immer rücksichtsvoll, aufmerksam und vorausschauend. 
   - Gebt beim Abbiegen immer ein deutliches Handzeichen. 
   - Fahrt ohne Kopfhörer, um andere Verkehrsteilnehmer/innen besser wahrzunehmen. 
   - Sucht den Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmer/innen. 
   - Haltet an Ampeln so an, dass ihr gut von den Autofahrer/innen gesehen werdet. 
   - Bei Lastwagen gilt es den sogenannten „toten Winkel“ an der Seite zu vermeiden. 
   - Seid an Ausfahrten und Einmündungen vorsichtig, da euch hier Autos leicht übersehen können. 
   - Beim Vorbeifahren an parkenden Autos ist Vorsicht geboten, da plötzlich eine Tür aufgehen könnte.
   - Freihändiges Fahren ist im Straßenverkehr verboten. 
   - Zu zweit mit dem Fahrrad nebeneinander zu fahren, erfordert erhöhte Aufmerksamkeit von euch.
   - Fahrt auf Radwegen immer in die vorgeschriebene Richtung. 
Und zuletzt noch einige Tipps für eure Ausrüstung: 
Tragt möglichst helle, refl ektierende Kleidung und einen Fahrradhelm. Dieser schützt euch vor schweren 
Kopfverletzungen. Außerdem solltet ihr ein funktionstüchtiges Fahrrad besitzen. Wie ein verkehrssiche-
res Fahrrad aussieht, könnt ihr in der folgenden Abbildung sehen.

Eine gute und sichere Fahrt wünscht euch

Dietrich-Bonhoeff er-Schule

Breslauer Straße 60
69469 Weinheim 
Telefon: 06201-99 86 40
www.dbs-weinheim.de
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Diese Kreuzung kann oft wegen falsch parkender

Autos erst sehr spät eingesehen werden. Fahrt

daher hier immer langsam und vorsichtig an die

Kreuzung heran, bis ihr sicher sehen könnt, dass

sie frei ist.

Die Straßenquerung ist etwas unübersichtlich.

Die Autos fahren auf dem Multring recht schnell.

Bitte besonders vorsichtig fahren und den

Verkehr aus beiden Richtungen aufmerksam

beobachten.

An diesem Ampelübergang haben abbiegende

Autos gleichzeitig mit dem Radverkehr grün.

Bitte trotz grüner Ampel vorsichtig fahren und

auf den Autoverkehr achten, wenn ihr die Straße

auf dem Radweg überquert.

Bitte fahrt am ehemaligen Bahnübergang immer

hintereinander. Auf dem Weg zur Schule solltet

ihr den Gegenverkehr zuerst durchlassen, damit

sich an der schmalsten Stelle nicht zwei

Radfahrende nebeneinander befinden.

17

Diese Kreuzung ist sehr unübersichtlich.

Insbesondere wenn hier viel Verkehr ist solltet

ihr den Verkehr aus allen Richtungen

aufmerksam beobachten und besonders

vorsichtig fahren.

An dieser Kreuzung habt ihr auf der

Händelstraße Vorfahrt. Die Vorfahrt wird hier

aber von Verkehrsteilnehmenden aus der

Wormser Straße immer wieder missachtet. Fahrt

daher bitte langsam und bremsbereit zur

Kreuzung.
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Vor dem Einfahrtstor zum Fahrradkäfig ist eine

Bordsteinkante und die Einfahrt ist schmal.

Morgens kann es hier eng werden. Fahrt

möglichst senkrecht über den Bordstein und

nacheinander durch die Einfahrt.
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Diese Straßenquerung ist etwas unübersichtlich.

Hier gibt es keine Ampel und die Autos fahren

auf dem Multring recht schnell. Bitte besonders

vorsichtig fahren und den Verkehr aus beiden

Richtungen aufmerksam beobachten.

An dieser Kreuzung haben abbiegende Autos

gleichzeitig mit dem Radverkehr grün. Bitte trotz

grüner Ampel vorsichtig fahren und auf den

Autoverkehr achten, wenn ihr die Straße auf

dem Radweg überquert.

Es geht eine kleine Rampe herunter und dann

endet der Radweg. Ihr müsst auf der Straße

weiter zur Schule fahren. Schaut beim Wechsel

auf die Straße auch nach rechts hinten, ob die

Straße auch wirklich frei ist.
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Hier haben rechts abbiegende Autos gleichzeitig

mit dem Radverkehr grün. Bitte trotz grüner

Ampel umsichtig fahren und auf den

Autoverkehr achten, bevor ihr die Straße auf

dem Radweg überquert.
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Hier parken oft Autos in der Kurve und

versperren die Sicht in die Friedrich-Vogler-Str.

Fahrt daher hier immer langsam und vorsichtig

an die Kreuzung heran, bis ihr sicher sehen

könnt, dass sie frei ist.

Der Radweg ist an dieser Stelle sehr schmal und

man kann die Kurve schwer einsehen. Bitte fahrt

hier unbedingt hintereinander und besonders

aufmerksam. Gegebenenfalls sollte man den

Gegenverkehr zuerst durchlassen.

Schaut beim Wechsel vom Radweg auf die

Straße, ob von rechts frei ist, denn von dort

können Autos oder andere

Verkehrsteilnehmende kommen. Der Radweg

endet an dieser Stelle.

Aufgrund der hervorstehenden Hecke kann man

nur schlecht sehen, ob links aus der

Junkersstraße frei ist. Bitte fahrt daher immer

vorsichtig aus der Unterführung heraus, bis ihr

sicher sehen könnt, dass frei ist.

Bitte fahrt besonders aufmerksam über diese

Kreuzung, hier gibt es keinen Radweg. Nach der

Aral Tankstelle könnt ihr auf dem Radweg

weiterfahren.

Die BusfahrerInnen können euch möglicherweise

nicht sehen, wenn ihr hier entlang fahrt, weil ihr

euch im toten Winkel befindet. Am Besten fahrt

ihr mit großem Abstand an stehenden Bussen

vorbei und wartet bei fahrenden Bussen, bis

diese zum Stehen kommen oder nicht mehr in

eurem Fahrtweg sind.

Hier geht es geradeaus in einen kleinen

Schleichweg. Die kleine Kreuzung ist

unübersichtlich, es können Autos von links oder

rechts kommen. Bitte vorsichtig fahren, Autos

können euch erst spät sehen.
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Der Radweg endet hier und ihr müsst auf der

Straße weiter zur Schule fahren. Achtet beim

Wechsel auf die Straße besonders auf Autos, die

von hinten kommen und schaut mit einem

Schulterblick, ob auch wirklich frei ist.

Hier parken viele Autos am Straßenrand und es

gibt keinen Radweg. Radfahrende müssen auf

der Straße fahren. Haltet dabei immer

mindestens einen Meter Sicherheitsabstand zu

den parkenden Autos.

Die Barbarabrücke ist super für einen sicheren

Schulweg mit dem Rad. Im Winter kann es aber

vor Allem im Bereich der Schleife rutschig und

glatt werden. Ihr schiebt euer Fahrrad dort dann

am Besten.
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Diese Kreuzung ist sehr unübersichtlich.

Insbesondere wenn hier viel Verkehr ist solltet

ihr den Verkehr aus allen Richtungen

aufmerksam beobachten und besonders

vorsichtig fahren.
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Entlang einiger Schulweg-Routen gibt es knifflige Stellen, die euch Schwierigkeiten bereiten könnten. Die roten Punkte auf der Karte markieren diese 

Stellen. Auf dieser Seite geben wir euch Tipps, wie ihr an diesen Stellen sicher unterwegs sein könnt.


