
Schulstraße
Ohne Elterntaxi sicher 
zum Unterricht



Schulstraße:  
Weniger Elterntaxi, 
mehr Sicherheit

Der Weg zur Schule soll für Kinder sicherer 
werden. Schulstraßen können dazu beitra-
gen. Dafür wird die Straße unmittelbar vor 
der Schule zu Schulbeginn oder Schulende 
temporär für Autos gesperrt. Die Stadt Köln 
testet Schulstraßen mit einigen Schulen 
derzeit als Pilotprojekt.

Das Ziel ist es, mehr Eltern davon zu über-
zeugen, ihre Kinder nicht mehr mit dem 
Auto zur Schule zu bringen. Denn soge-
nannte „Elterntaxis“ sorgen ausgerechnet 
vor Schulgebäuden regelmäßig für un-
übersichtliche und gefährliche Situationen. 
Innerhalb eines kurzen Zeitraums fahren 
unzählige Autos vor der Schule ein und 
aus, drehen und wenden. Das ist für Kinder 
kaum zu überblicken.

Weitere Informationen:
www.stadt-koeln.de/schulstrassen

https://www.stadt-koeln.de/schulstrassen


Zu Fuß zur Schule –  
Viele Vorteile für Kinder

Weniger Autos – das bedeutet mehr 
Sicher heit für Kinder. Es hat zudem noch 
viele weitere Vorteile, wenn Schüler*innen 
sich selbständig auf den Weg zum Unter-
richt machen: 

–  Sie üben sich im Straßenverkehr und
werden selbständig.

–  Sie lernen, sich zu orientieren.
–  Sie haben auf dem Schulweg Zeit für ihre

Freund*innen.
–  Sie bewegen sich an der frischen Luft.
–  Sie gewöhnen sich daran, umweltfreund-

lich mobil zu sein.



Es geht nur mit 
dem Auto?

Manchmal gibt es aber auch gute Grün-
de, warum das Schulkind mit dem Auto 
zum Unterricht gebracht wird. In diesem 
Fall können Eltern ihr Kind etwas abseits 
der Schule aus dem Auto lassen. Dann 
gibt es weniger Verkehrschaos direkt 
vor der Schule und die Kinder profitieren 
 davon, die letzten Meter mit ihren Mit-
schüler*innen zu laufen. 

Eltern können ihre Kinder auf dem 
Schulweg unterstützen, indem sie die 
Strecke einige Mal gemeinsam üben. 
Zudem sind reflektierende Elemen-
te an Kleidung und Schulranzen der 
Schüler*innen wichtig, um ihre Sicht-
barkeit zu erhöhen.  

An den Schulen selbst finden regel-
mäßig mit den Kindern Aktionen zur 
Verkehrssicherheit statt.



„Zur Schule gehen –  
das kann ich doch 
selbst!“



Kontakt

Amt für Verkehrsmanagement 
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln 
schulstrasse@stadt-koeln.de
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