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Start Schulkamp / Schulbushaltestelle 
- Rad auf die Straße stellen, über die linke     

Schulter nach hinten  umsehen 
- Handzeichen geben (links) 
- ohne großes Auspendeln anfahren 
 
 

1. Schulkamp / Alte Bahnhofstraße 
rechts in die Alte Bahnhofstraße einbiegen 
 
 
- Handzeichen geben (rechts) 
-  nach links sehen 
-  in engem Bogen einbiegen 
   (auf der rechten Seite der Fahrbahn fahren) 
 
 
 

2. Alte Bahnhofstraße / Schulstraße 
 
 
-  Handzeichen rechts 
-  in engem Bogen einbiegen 
-  auf Fußgänger achten 
 
 
 

3. Schulstraße / Seevestraße 
(von der Schulstraße in die Seevestraße 
einbiegen) 
 
-  Handzeichen geben (rechts) 
-  in engem Bogen nach rechts einbiegen 
- nicht in die Busbucht fahren 
-  auf Fußgänger achten 
 
 
 

4. Seevestraße / Carl-Benz-Straße 

 
-  langsam heranfahren 
-  nach rechts sehen 
-  Vorfahrt gewähren (nur dann absteigen) 
 
 
 

5. Seevestraße / Neuer Weg 

 
-  langsam heranfahren 
-  nach rechts sehen 
-  Vorfahrt gewähren 

 
 

6. Seevestraße / Am Heidberg 

 
-  langsam heranfahren 
-  nach rechts sehen 
-  Vorfahrt gewähren 
 
 
 
 

7. Seevestraße / Haulandsweg  
    Spielplatz 
    (links in den Haulandsweg einbiegen) 
 
-  umsehen  
-  Handzeichen geben (links) 
-  zur Mitte einordnen 
-  nach rechts sehen (und vorsichtshalber nach links) 

-  Vorfahrt gewähren 
-  umsehen 
- in weitem Bogen abbiegen ( + Handzeichen) 
 
 
 
 

8. Haulandsweg / Am Brink 

 
-  langsam heranfahren 
-  nach rechts sehen 
-  Vorfahrt gewähren 
 
 
 
 

9. Am Brink / Im Stuck (kein Straßenschild) 

(links in den Stuck einbiegen) 
 
- umsehen 
- Handzeichen geben (links) –  nicht zur Mitte  
  einordnen, da zu eng ! 
- nach rechts sehen 
- Vorfahrt gewähren 
- umsehen 
- in weitem Bogen abbiegen ( + Handzeichen) 
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10. Im Stuck / hinter der Apotheke 
(In die Verbindung zum Wiesenweg links 
einbiegen) 
 
- umsehen 
- Handzeichen geben (links) – nicht zur Mitte  
  einordnen 
- Gegenverkehr beachten (Vorfahrt gewähren) 
- umsehen 
- in weitem Bogen abbiegen (+ Handzeichen) 
 
 
 
 

11. Friseur / Wiesenweg 
(in den Wiesenweg links einbiegen) 
 
- umsehen 
- Handzeichen geben (links)  
- nach rechts sehen 
- Vorfahrt gewähren 
- umsehen 
- in weitem Bogen abbiegen (+ Handzeichen) 
 
 
 
 

12. Wiesenweg / Haulandsweg 
(rechts in den Haulandsweg einbiegen) 
 
- Handzeichen geben (rechts) 
- Vorfahrt gewähren (rechts und links) 
- in engem Bogen einbiegen 
 
Der Wiesenweg ist als Spielstraße eine 
untergeordnete, nicht gleichberechtigte Straße 
(entspricht der Behandlung von Einfahrten und 
Fußgängerzonen).  
 
 
 

13. Haulandsweg / Seevestraße 
linker Posten 
(Haulandsweg geradeaus weiterfahren) 
 
- langsam heranfahren 
- nach rechts sehen 
- Vorfahrt gewähren 
 
 

 

 
14. Haulandsweg / Lilienthalstraße 
(rechts in die Lilienthalstraße einbiegen) 
 
- Handzeichen geben (rechts) 
- in engem Bogen abbiegen 
- auf Fußgänger achten 
 
 
 
 

15. Lilienthalstraße / Am Heidberg 
(Lilienthalstraße geradeaus weiterfahren) 
 
- nach rechts sehen 
- nach links sehen (vorsichtshalber) 
- Vorfahrt gewähren 
 
 
 
 

16. Lilienthalstraße / Neuer Weg 
(Lilienthalstraße geradeaus weiterfahren) 
 
- nach rechts sehen 
- nach links sehen (vorsichtshalber) 
- Vorfahrt gewähren 
 
 
 
 

17. Lilienthalstraße  / Carl-Benz-Straße 
(beim Kindergarten) 
 
-  beim Haus Lilienthalstraße 10a absteigen 
-  Fahrrad über die Straße auf den gegenüberlie- 
   genden Fußweg schieben 
-  Fahrrad bis Kindergarten / Verbindungsweg 
   weiterschieben 
-  auf dem Verbindungsweg zur Schule weiter- 
   fahren ? 
 
 
 
 


