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Betreff:	  Verbesserung	  der	  Sicherheit	  unserer	  Kinder	  auf	  dem	  Schulweg	  
	  
Sehr	  geehrte/r	  …,	  
	  
wir	  wenden	  uns	  als	  Schulgemeinschaft	  der	  Paula-‐Fürst-‐Schule	  an	  Sie,	  da	  wir	  bei	  dem	  
Thema	  	  „Sicherheit	  für	  unsere	  Kinder	  auf	  dem	  Schulweg“	  dringenden	  Handlungsbedarf	  
sehen.	  	  
	  
Durch	  den	  Um-‐	  und	  Ausbau	  der	  ehemaligen	  deutsch-‐polnischen	  Europaschule	  sowie	  der	  
Pommern-‐Hauptschule	  zur	  Paula-‐Fürst-‐Schule	  beherbergt	  die	  Schule	  nun	  deutlich	  mehr	  
Kinder	  als	  früher	  (derzeit	  gut	  700	  Schüler	  der	  Klassen	  1	  bis	  10	  am	  Standort	  Sybelstraße,	  
Endausbau	  noch	  nicht	  erreicht).	  Diese	  werden	  im	  Ganztagsbetrieb	  von	  7.30	  bis	  16	    bzw.	  
18	  Uhr	  betreut.	  Neben	  dem	  dadurch	  erhöhten	  Aufkommen	  an	  Fußgänger-‐	  und	  
Fahrradverkehr	  durch	  die	  ankommenden	  bzw.	  die	  Schule	  verlassenden	  Schüler	  und	  
Eltern	  hat	  sich	  auch	  der	  motorisierte	  Individualverkehr	  in	  den	  umliegenden	  Straßen	  
durch	  die	  allgemeine	  Entwicklung	  in	  Berlin	  erheblich	  verstärkt.	  Da	  Mitglieder	  unserer	  
Schulgemeinschaft	  in	  den	  letzten	  Jahren	  immer	  wieder	  Zeuge	  von	  äußerst	  gefährlichen	  
verkehrlichen	  Situationen	  wurden	  und	  wir	  handeln	  möchten	  bevor	  es	  einen	  tragischen	  
Präzedenzfall	  gibt,	  haben	  wir	  uns	  in	  Abstimmung	  mit	  allen	  Betroffenen	  eingehend	  mit	  
der	  aktuellen	  Verkehrssituation	  beschäftigt	  und	  diese	  über	  einen	  langen	  Zeitraum	  
beobachtet.	  	  
	  
Einige	  wesentliche	  Ergebnisse	  unserer	  Überlegungen	  haben	  wir	  in	  diesem	  Schreiben	  
zusammengetragen	  und	  fordern	  Sie	  auf,	  die	  Sicherheit	  unserer	  Kinder	  auf	  dem	  Weg	  zur	  
Schule	  zu	  verbessern	  und	  zu	  gewährleisten	  –	  bevor	  es	  zu	  einem	  Unfall	  kommt	  und	  nicht	  
erst	  danach.	  Die	  aktuellen	  Berliner	  Unfallstatistiken	  weisen	  besonders	  für	  junge	  
Schulkinder	  eine	  höhere	  Gefährdung	  aus.	  
	  

	  
	  
	  
Konkret	  geht	  es	  um	  die	  Umgebung	  der	  Paula-‐Fürst-‐Schule,	  wobei	  viele	  andere	  Schulen	  
und	  Kitas	  in	  Berlin	  ein	  ähnliches	  Problem	  haben.	  
	  
	  
	  
Wesentliche	  kritische	  Punkte	  in	  der	  Übersicht:	  



	  
1.	  Zu	  schnell	  fahrende	  Fahrzeuge	  –	  Tempolimits	  
Im	  Umfeld	  der	  Schule	  gibt	  es	  zwar	  eine	  Tempo	  30	  Zone,	  aber	  die	  meisten	  Autofahrer	  
halten	  sich	  nicht	  daran	  und	  fahren	  deutlich	  zu	  schnell,	  auch	  da	  der	  Ausbaustandard	  der	  
Straßen	  (insbes.	  	  Gervinustraße,	  Dahlmannstraße)	  Tempo	  50	  entspricht.	  	  Die	  Tempo	  30	  
Schilder	  sind	  zudem	  schlecht	  lesbar	  und	  vor	  allem:	  Es	  gibt	  keine	  Sanktionen	  für	  zu	  
schnell	  fahrende	  Fahrzeuge.	  	  
	  
Abhilfe:	  	  
– Tempokontrollen	  durch	  die	  Polizei	  
– Reduzierung	  der	  Fahrzeuggeschwindigkeiten	  durch	  Einbau	  von	  Schwellen	  in	  der	  	  

Gervinusstraße	  und	  Dahlmannstraße	  analog	  Droysenstraße,	  Verkehrsinseln,	  o.	  ä.	  	  
– aktive	  Geschwindigkeitsanzeigen	  für	  Autofahrer	  (LED)	  
– Reduzierung	  des	  Verkehrs	  durch	  Umleitung	  des	  Durchgangsverkehrs,	  	  ggf.	  

temporäre	  Straßensperrungen	  
	  
	  
2.	  Überqueren	  der	  Straße	  –	  Parkverbote	  
Das	  Überqueren	  der	  Straßen	  im	  Schulumfeld	  ist	  für	  Kinder	  aufgrund	  der	  Parkstreifen	  
rechts	  	  und	  links	  der	  Straßen	  unübersichtlich	  und	  in	  Kombination	  mit	  den	  real	  hohen	  
Durchschnitts-‐	  geschwindigkeiten	  der	  Fahrzeuge	  extrem	  gefährlich.	  	  
	  
Abhilfe:	  
– Maßnahmen	  wie	  oben	  (Pkt.	  1)	  
– Parkverbote	  im	  Umfeld	  von	  Schulzugängen	  
– Kontrolle	  der	  Parkverbote	  im	  Kreuzungsbereich	  (die	  Kinder	  sind	  durch	  	  

Falschparker	  besonders	  gefährdet)	  
– Einrichtung	  von	  Schülerlotsen	  
	  
	  
3.	  Überqueren	  der	  Straße	  –	  Zebrastreifen	  
Der	  Bereich	  des	  südlichen	  S-‐Bahnausgangs	  Charlottenburg	  in	  der	  Gervinusstraße	  bzw.	  
der	  	  Bushaltestelle	  Lewishamstraße	  am	  Schnittpunkt	  Dahlmannstraße	  ist	  kritisch.	  Hier	  
gibt	  es	  zwar	  	  eine	  Verkehrsinsel	  als	  Querungshilfe,	  jedoch	  keinen	  Zebrastreifen,	  der	  
Bereich	  der	  Gehwege	  auf	  Höhe	  der	  Verkehrsinsel	  ist	  häufig	  zugeparkt	  (vgl.	  
Fotomontage).	  In	  der	  Praxis	  	  fahren	  die	  Fahrzeuge	  auch	  hier	  viel	  zu	  schnell.	  So	  kommt	  es	  
häufig	  zu	  gefährlichen	  Situationen.	  
	  
Abhilfe:	  	  	   	  
– Maßnahmen	  wie	  oben	  (Pkt.	  1	  +	  2)	  
– Aufbringung	  eines	  Zebrastreifens	  im	  Bereich	  der	  Verkehrsinsel	  (siehe	  Fotomontage)	  
– Einrichtung	  von	  Schülerlotsen	  
	  



	  
	  
Zebrastreifen	  beim	  südlichen	  S-‐Bahnausgangs	  	  

Charlottenburg	  in	  der	  Gervinusstraße	  

	  
	  
4.	  Abbiegende	  Fahrzeuge	  –	  „Rund-um-Grün-Ampel“	  
Eine	  weitere	  sehr	  große	  Gefahr	  für	  die	  Kinder	  geht	  von	  abbiegenden	  Fahrzeugen	  aus.	  
Beim	  	  Abbiegen	  wird	  oft	  zu	  schnell	  gefahren,	  Bäume	  und	  parkende	  Autos	  an	  den	  
Kreuzungen	  behindern	  die	  Sicht,	  so	  dass	  Fußgänger	  und	  vor	  allem	  kleinere	  Kinder	  leicht	  
übersehen	  werden.	  Kinder	  sind	  	  auf	  Gehwegen	  auch	  mit	  Fahrrädern	  oder	  Rollern	  
unterwegs,	  daher	  schneller	  als	  Fußgänger.	  Fast	  	  jeden	  Tag	  können	  Eltern	  Situationen	  
beobachten,	  wo	  nur	  wenig	  dazu	  fehlt,	  dass	  Kinder	  von	  Ab-‐	  biegern	  angefahren	  werden.	  
Wir	  wollen	  nicht	  warten,	  bis	  sich	  ein	  tragischer	  Unfall	  ereignet,	  wie	  	  es	  regelmäßig	  in	  
Berlin	  der	  Fall	  ist!!	  
	  
Abhilfe:	  	   	  
– Eine	  Kreuzung	  und	  Ampelschaltung	  mit	  „Rund-‐um-‐Grün“:	  

Ampel	  nach	  dem	  Modell	  „Kochstraße/Friedrichstraße	  in	  Berlin	  Mitte	  für	  	  alle	  
Kreuzungen	  mindestens	  im	  Umfeld	  dieser	  Schule	  sowie	  auch	  im	  Umfeld	  von	  	  
sonstigen	  Kinder-‐	  und	  Jugend-‐	  und	  Alteneinrichtungen,	  insbesondere:	  	  

o Gervinusstraße  /  Windscheidstraße/Droysenstraße	  
o Windscheidstraße  /  Stuttgarter	  Platz	  	  
o Gervinusstraße  /  Lewishamstraße  /  Mommsenstraße	  
o Gervinusstraße  /  Krakauer	  Platz	  

	  
	  
Das	  Konzept	  der	  „Rund-‐um	  Grün-‐Ampel“:	  	  
Grünes	  Licht	  für	  alle	  Fußgänger	  zur	  selben	  Zeit,	  so	  dass	  es	  keine	  Abbieger	  gibt.	  Die	  
Kreuzung	  kann	  kreuz	  und	  quer	  überwunden	  werden.	  Sobald	  für	  die	  Autos	  grün	  ist,	  ist	  
für	  alle	  Fußgänger	  rot.	  In	  den	  Straßen	  der	  USA	  ist	  das	  Standard.	  
	  
Soweit	  uns	  bekannt	  ist,	  funktioniert	  dieses	  Konzept	  am	  Checkpoint	  Charlie	  in	  Berlin	  sehr	  
gut	  und	  es	  gibt	  auch	  keine	  Beschwerden	  darüber.	  Das	  Problem	  der	  geradeausfahrenden	  
Radfahrer,	  die	  zeitgleich	  mit	  dem	  Fahrzeugen	  grün	  bekommen	  und	  abbiegen	  wollen,	  
müsste	  durch	  Markierungen	  und/oder	  Vorrangschaltungen	  gelöst	  werden.	  
	  
In	  jedem	  Fall	  tragen	  diese	  Schaltungen	  erheblich	  zur	  Verkehrssicherheit	  bei	  und	  werden	  
auch	  vom	  ADAC	  befürwortet.	  Die	  Verkehrsleistung	  für	  den	  Autoverkehr	  wird	  vermutlich	  
sogar	  erhöht,	  da	  Autofahrer	  nicht	  auf	  querende	  Fußgänger	  warten	  müssen.	  Die	  Kosten	  



für	  diese	  „Umrüstung“	  sind	  vergleichsweise	  gering,	  das	  Ergebnis	  ist	  sehr	  wirkungsvoll	  
und	  kann	  Menschenleben	  retten.	  Denkbar	  wäre	  auch	  eine	  Trennung	  in	  Tag-‐	  (Rund-‐um-‐
Grün)	  und	  Nachtschaltung	  (traditionell),	  da	  nachts	  kaum	  Kinder/Fußgänger	  unterwegs	  
sind.	  
	  
Weitere	  Informationen	  z.	  B.	  unter:	  http://www.handelsblatt.com/auto/ratgeber-‐
service/neue-‐ampelsteuerung-‐es-‐haengt-‐vom-‐einzelfall-‐ab/6103460-‐2.html	  
	  
Diese	  Maßnahme	  ist	  schnell	  und	  kostengünstig	  umsetzbar	  und	  würde	  die	  	  
Sicherheit	  der	  Fußgänger,	  sowie	  insbesondere	  der	  	  Kinder	  auf	  dem	  Schulweg	  
maßgeblich	  verbessern.	  
	  
	  
5.	  Haltemöglichkeiten	  in	  der	  Nähe	  der	  Schule	  –	  Haltezonen	  
Am	  Morgen	  werden	  viele	  Kinder	  mit	  dem	  Auto	  zur	  Schule	  gebracht.	  Die	  Paula-‐Fürst-‐
Schule	  ist	  aufgrund	  ihres	  besonderen	  Profils	  keine	  sogenannte	  Einzugsschule,	  deren	  
Schüler	  „automatisch“	  aus	  dem	  direkten	  Umfeld	  kommen.	  Es	  gibt	  praktisch	  keine	  
Möglichkeit,	  in	  der	  Nähe	  der	  Schule	  legal	  zu	  halten,	  um	  die	  Kinder	  sicher	  aussteigen	  zu	  
lassen.	  Das	  Halten	  in	  zweiter	  Reihe	  ist	  verboten,	  erzeugt	  Aggressionen	  bei	  anderen	  
Verkehrsteilnehmern	  und	  zudem	  gefährliche	  Situationen.	  	  	  
	  	  
Abhilfe:	  	   –
	   	  
– Ein	  temporär	  begrenztes	  Parkverbot	  mit	  gleichzeitiger	  	  
– Einrichtung	  einer	  Haltezone	  zum	  Ein-‐	  und	  Aussteigen	  in	  den	  betreffenden	  	  

Straßenabschnitten	  im	  Bereich	  der	  Eingänge	  der	  Schule	  (Sybelstraße	  und	  Gervinus-‐	  
straße),	  wie	  es	  übrigens	  vor	  vielen	  Berliner	  Hotels	  und	  öffentlichen	  Gebäuden	  üblich	  	  
ist.	  Damit	  wird	  das	  Halten	  in	  zweiter	  Reihe	  vermieden,	  Risiken	  werden	  minimiert	  
(vgl.	  Foto	  unten).	  	  

	  

	  
	  
Vorschlag	  für	  den	  Bereich	  des	  Parkverbotes	  im	  	  

Bereich	  Gervinusstraße	  

	  
	  
	  



	  
6.	  Zufahrtswege	  –	  Anlage	  von	  Radwegen	  
Die	  Situation	  auf	  den	  Zufahrtswegen	  zur	  Schule	  ist	  zum	  Teil	  ebenfalls	  sehr	  schwierig,	  
zum	  Beispiel	  in	  der	  Windscheidstraße:	  Viele	  Autos	  parken	  in	  zweiter	  Spur,	  BSR-‐LKW	  oft	  
sogar	  in	  dritter	  Spur.	  Es	  gibt	  keinen	  Fahrradweg	  und	  obendrein	  Kopfsteinpflaster.	  Für	  
Radfahrer	  und	  Fußgänger	  mit	  Kind	  ist	  ein	  Durchkommen	  oft	  mit	  hohen	  Risiken	  
verbunden.	  Auf	  dem	  	  Fußweg	  ist	  Radfahren	  für	  Erwachsene	  verboten.	  Lässt	  man	  die	  
Kinder	  dort	  allein	  fahren,	  erzeugt	  dies	  Konflikte	  mit	  den	  Fußgängern.	  	  	  
	  
Abhilfe:	  	   	  
– Anlage	  von	  Radwegen	  insbesondere	  im	  Umfeld	  von	  Schulen	  und	  

Sozialeinrichtungen	  
	  
	  
7.	  Überqueren	  der	  Straße	  –	  Ampelschaltungen	  
Ferner	  sind	  die	  Ampelschaltungen	  für	  Fußgänger	  auf	  den	  breiten	  Straßen	  (z.	  B.	  
Kantstraße,	  Lewishamstraße	  und	  insbesondere	  Bismarckstraße)	  so	  kurz,	  dass	  Kinder	  
(und	  auch	  ältere	  Menschen,	  Menschen	  mit	  Mobilitätseinschränkungen  …)	  oft	  auf	  der	  
Verkehrsinsel	  die	  nächste	  Ampelphase	  abwarten	  müssen	  oder	  sich	  gezwungen	  sehen,	  
bei	  Rot	  über	  die	  Ampel	  zu	  gehen!	  	  
	  
Abhilfe:	   	  
– Einführung	  von	  Rund-‐um-‐Grün-‐Ampeln	  
– Verlängerungen	  der	  Grünphasen	  für	  Fußgänger	  
– Änderung	  der	  Reihenfolge	  der	  Grünschaltungen	  –	  d.h.	  Fußgänger	  erhalten	  früher	  

und	  länger	  Grün	  als	  die	  abbiegenden	  Fahrzeuge	  –	  in	  der	  Praxis	  bisher	  immer	  
umgekehrt.	  	  So	  könnten	  die	  Fußgänger	  schon	  die	  Straßenmitte	  erreichen,	  bevor	  der	  
KFZ	  Verkehr	  startet.	  Eine	  übersichtlichere	  Situation	  wäre	  gegeben.	  

	  
	  
Fazit:	  	  
Aufgrund	  der	  dargestellten	  schwerwiegenden	  Probleme	  und	  Gefahren	  fordern	  wir	  Sie	  
auf,	  	  der	  verkehrlichen	  Fehlentwicklung	  im	  Umfeld	  unserer	  Schule	  im	  Interesse	  der	  
nachfolgenden	  	  Generation	  möglichst	  umgehend	  entgegen	  zu	  wirken.	  
	  
Ferner	  fordern	  wir	  berlinweit	  Maßnahmen,	  die	  insbesondere	  im	  Umfeld	  von	  Schulen,	  
Kinder-‐,	  	  Jugend-‐	  und	  Senioreneinrichtungen	  das	  Ungleichgewicht	  der	  Rechte	  zwischen	  
Autofahrern	  und	  anderen	  Verkehrsteilnehmern	  mindern!	  Wir	  kämpfen	  für	  mehr	  
Sicherheit	  und	  eine	  höhere	  	  Lebensqualität	  auf	  Berlins	  Straßen.	  
	  
	  
Wir	  bitten	  Sie	  um	  Mitteilung,	  	  
	  
– ob	  es	  seitens	  des	  Bezirks	  und	  /	  oder	  des	  Senats	  bereits	  Überlegungen	  zu	  den	  

genannten	  	  Problembereichen	  gibt	  
– ob	  und	  wann	  welche	  der	  genannten	  oder	  vergleichbare	  Maßnahmen	  zur	  

Erhöhung	  der	  Sicherheit	  durchgeführt	  werden	  	  
– warum	  die	  vorgeschlagenen	  Maßnahmen	  u.	  U.	  nicht	  zeitnah	  umgesetzt	  

werden	  können.	  
	  



	  
Gern	  würden	  wir	  die	  genannten	  Punkte	  in	  einem	  gemeinsamen	  Termin	  mit	  Ihnen	  
erörtern.	  	  
Für	  Rückfragen	  und	  Ortstermine	  stehen	  wir	  jederzeit	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Martin	  Grunenwald	   Michael	  Jaunich	  
Schulleitung	   AG	  Verkehr	  der	  Gesamtelternvertretung	  	  

Paula-‐Fürst-‐Schule	  


