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Dein Direktor
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Mit dem Zu- und Umbau der
Mittelschule soll auch ein Umdenken zur Beförderung der
Schulkinder erfolgen. So wird
unser Schulgelände weitge- Walter Kölli
hend frei von Kraftfahrzeugen
sein - der Schulweg soll auf möglichst gesunde und umweltfreundliche Art zurückgelegt
werden. Wir wollen dazu ermutigen, zu Fuß
oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Das „Lieferservice“ mit dem PKW der
Eltern ist zwar oft bequem, aber in vielerlei
Hinsicht nicht mehr zeitgemäß. Erziehung
zur Eigenverantwortlichkeit, Umweltschutz
und Gesundheit sollten hier im Vordergrund
stehen. Aus diesem Grund wird auch das
Radwegenetz ausgebaut und gefährliche
Stellen entschärft. Auf einem möglichst sicheren Schulweg sollen unsere Schülerinnen
und Schüler „Aktiv zur Schule“ kommen.
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Die Mittelschule Wildon
Die Mittelschule (MS) ist über die „Alte
Reichsstraße“ und über die Straße
„Untere Marktwiese“ erreichbar. Nordöstlich
der Schulen verläuft die B67 Grazer Straße,
die eine Hauptverkehrsader in der Region ist
und daher eine hohe Verkehrsbelastung
aufweist. Diese Belastung stellt beim
Benützen oder Queren der Straße eine
Herausforderung dar. Eine weitere fordernde
Stelle im Schulumfeld ist der Bahnübergang
auf der St.Georgener Straße. Daher wurden
unter anderem für diese Stellen Verhaltensempfehlungen im Plan verfasst. Ein
gewichtiger Anteil Schüler wird mit dem
Auto der Eltern in die Schule gebracht.
Liebe Eltern, bitte fahren sie nicht in die Alte
Reichsstraße! Da sie dort mit ihrem Auto
Rangier- bzw. Wendemanöver durchführen
müssen, gefährden sie Kinder und Jugendliche die „aktiv“ zur Schule kommen.
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Bahnübergang - St.Georgener Straße
Falls du dir in diesem Bereich unsicher bist,
steig vom Rad ab und schiebe es über den
Bahnübergang sowie Kreuzungsbereich bis
/ von der Einbahn Bahnhofstraße! Wenn du
vom Radweg kommst und die Ampel auf
„Rot“ schaltet, bleibe bei der gelben Haltlinie stehen! Nach diesem Bereich nutze eine
ausreichend große Lücke, um dich wieder im
Verkehr einzugliedern.

Linksabbiegen in die Wurzinger Straße
Blicke über die linke Schulter und gib frühzeitig, am Ende der Brücke, das Handzeichen
zum Linksabbiegen. Wenn du dir sicher bist,
dass die anderen Verkehrsteilnehmer auf den
Handzeichen reagiert haben, beginne dich in
Richtung Mittelstreifen einzuordnen. Beim
Abbiegen musst du auf den Gegenverkehr
und auf den Zu-Fuß-Gehenden achten!
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Informationen über das sichere Verhalten im
Straßenverkehr, in der Freizeit, im Haushalt
und Sport finden Sie unter www.KFV.at sowie
www.KFV-aktionen.at
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Verlags- und Herstellungsort: Wien
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mit Datenstand zum angegebenen Datum gestaltet. Spätere allfällige infrastrukturelle oder straßenräumliche Änderungen (wie z. B. neue Radfahrerüberfahrten,
Baustellen oder Sperren) konnten somit nicht berücksichtigt werden. Ebenso legt
das KFV Wert auf die Feststellung, dass die Auflistung der ausgewiesenen Gefahrenzonen als nicht abschließend zu betrachten ist. Sämtliche Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Verwertungen und Vervielfältigungen gleich welcher Art sind
nicht gestattet und strafbar. Davon ausgenommen sind einzelne Vervielfältigungen
für den eigenen, privaten Gebrauch. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

Liebe Jugendliche!
Der Schulweg kann ein weiterer Schritt
in
Richtung
Selbständigkeit
und
Erwachsenwerden sein. Wenn du diesen Weg
eigenständig bzw. mit Freunden mit dem
Rad oder mit einem anderen Sportgerät
in Angriff nimmst, muss immer eine
Prämisse sein: „Volle Aufmerksamkeit – Null
Unfälle!“ Die sichere Teilnahme am
Straßenverkehr beginnt für dich bereits zuhause beim Kleiderschrank. Helle Kleidung
reflektiert Licht wesentlich besser als dunkle.
Zusätzliche Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit nochmals wesentlich. Mit Reflektoren
ausgestattete Personen sind bereits aus
einer Entfernung von ca. 150 Meter
für
einen
Autolenker
erkennbar!

Wo darf ich mit
Sportgerät fahren?

Straßenverkehr beachten. Mit einem Scooter,
Hover-, Snake- und Skateboard zählst du laut
Straßenverkehrsordnung zur Verkehrsart
„Fußgänger“. Daher darfst du mit diesen
Sportgeräten in Schrittgeschwindigkeit den
Gehsteig und Gehweg benutzen. Mit Inlineskater darfst du zusätzlich auch vorhandene
Radwege befahren. Bitte bedenke, dass
du
am
Gehsteig
keine
Fußgänger
gefährden
oder
behindern
darfst.

MS Wildon

Mit einem E-Scooter musst du dich an die Regeln des Radverkehrs halten. Daher ist das
Befahren eines Gehsteiges oder Gehweges
nicht erlaubt. Wohnstraßen dürfen generell
mit Spiel- und Sportgeräten benutzt werden.

Brauche ich einen Helm?
Aus Blickwinkel der Verkehrssicherheit: JA!
Denn ohne Helm wirkt bei einem Sturz die gesamte Aufprallkraft unmittelbar auf den Kopf.
Diese ungebremste Stoßwirkung kann schwere oder gar tödliche Verletzungen zur Folge
haben. Die harte Außenschale und die Hartschaumpolsterung des Helms nehmen einen
Großteil der Aufprallenergie auf, die sonst
direkt auf den Kopf gewirkt hätte.
„25 km/h sind wie ein Sturz kopfüber von einem 2,5m hohen Baum direkt auf Beton!“

meinem

Das Lenken eines Fahrrades darf auf einer
Radfahranlage, falls keine vorhanden ist,
auf
der
Fahrbahn
erfolgen.
Ohne
Aufsichtsperson dürfen Kinder mit dem Fahrrad ab dem 12. Lebensjahr oder mit
einem Radfahrausweis unterwegs sein.
Du besitzt noch weitere Sportgeräte, dann
musst du nachstehendes bei der Teilnahme im

Aktiv zur Schule

Sicherheit auf Rad & Co dank Risi & Ko

Kinder unter 12 Jahren müssen nach
dem Gesetz beim Betrieb von E-Scooter sowie
beim Radfahren einen Sturzhelm tragen.
Schau dir deine Sportidole im Radrennsport,
beim Mountainbiken aber auch beim Skifahren oder Motorsport an. Sie alle tragen Helme, denn „Helden tragen Helme!“

Tipps und Tricks für deinen aktiven Schulweg mit dem Fahrrad:
-Morgens rechtzeitig losfahren: Wer sich
nicht beeilen muss, ist sicherer unterwegs.
-Gepäck richtig verstauen: Schultasche
oder
Turnsackerl
nicht
am
Lenker,
sondern in einem Fahrradkorb transportieren!
-Der
kürzeste
Weg
ist
nicht
immer der sicherste: Wenn möglich, immer
Radwege benutzen!
-Handy in die Schultasche: Lass dich nicht
von deinem Handy beim Radfahren ablenken!
Lasst uns nach der Schule
zum Badesee fahren!
Helm auf ihr
Helden!

Radrouten zur MS Wildon
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Kreisverkehr beim Spar
Am Ende des Mehrzweckstreifens gilt das
Reißverschlusssystem. Nachdem du dich im
fließenden Verkehr eingegliedert hast, musst
du die Vorgaben beim Kreisverkehr beachten.
Beim Einfahren gilt „Vorrang geben“! Weiters
musst du die Kreisfahrbahn soweit außen wie
möglich befahren – Rechtsfahrgebot – und
das Verlassen mit Handzeichen anzeigen!

Vorsicht
erhöhte Vorsicht
Gefahr! Querung vermeiden!
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Linkseinbiegen in die Grazer Straße
Du bist gegenüber dem Verkehr auf der Grazer Straße benachrangt und musst vor dem
Linkseinbiegen bei der Einmündung stehen
bleiben! Du beginnst in der Annäherung zur
Kreuzung mit dem Blick über die linke Schulter, dem Handzeichen und dem Einordnen in
die Fahrbahnmitte. Nütze beim Einbiegen eine
ausreichend große Lücke des Querverkehrs!

Stelle außerhalb der Karte
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Friedhof neben L601 Schröffen-Straße
Im Bereich des Friedhofs haben die Zu-Fuß-Gehenden zum bzw. vom Friedhof gegenüber
dem Radverkehr Vorrang. Daher reduziere
deine Fahrgeschwindigkeit in diesem Bereich
so, damit du rechtzeitig für Friedhofbesucher
stehen bleiben kannst! Dränge dich auch
nicht bei Fußgänger knapp vorbei!
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Parkplatz und Rampe vor der Schule
Achte beim Queren der Fahrgassen beim
Parkplatz auf die Autos! Vor allem in der
Früh können Eltern, die ihre Kinder mit dem
Auto bringen, gestresst sein, weil sie weiter in
die Arbeit müssen. Weiters musst du vor der
Rampe zur Schule und zum Radabstellplatz
vom Fahrrad absteigen, denn in diesem Bereich darfst du das Rad nur schieben!

