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Die Aktionsträger sind 
 

��die Landesverkehrswacht Bayern e.V. 
��der ADAC – Verkehrssicherheitskreis Bayern e.V. 
��der Bayerische Rundfunk 
��das Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung e.V. 

 

In Zusammenarbeit mit 
 

��dem Bayer. Staatsministerium des Innern 
��dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
��dem Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband 
��der Unfallkasse München (UKM) 
��den bayerischen Sparkassen 
��der Bayerischen Landesbank 
��dem Landesverband bayer. Omnibusunternehmen e.V. 
��dem TÜV Süddeutschland 
��dem Verlag Heinrich Vogel 
��dem Bayerischen Elternverband e.V. 
��der Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft für 

Verkehrsfragen in Bayern 
 

 

Wir organisieren 
 

��Zielgruppenveranstaltungen für Verkehrslehrer/innen an  
Grund-, Haupt- und Förderschulen zur Verkehrserziehung 
und Unfallverhütung  

 

��2-Tages-Seminare für die örtlichen Verkehrssicherheits-
beauftragten der Polizeidirektionen, Landratsämter und Städte 
zu aktuellen Verkehrssicherheitsfragen 

 

Wir veranstalten 
 

��Pressekonferenzen zur Zeit der Schuleinschreibung mit 
Themen zur Verkehrssicherheit, 
z.B. Die neuen Verkehrsregeln beim Vorbeifahren an den 
Bushaltestellen 

 

��Jahreshauptveranstaltungen am Schuljahresanfang für die 
Schüler und Eltern der Schulanfänger, 
z.B. am 10.09.2003 in 95615 Marktredwitz / Ofr 
an den Grundschulen I und II an der Bauerstr. 4-6 

Wir verteilen 
 

��Broschüren zur Zeit der Schuleinschreibung 
an die Eltern der Schulanfänger 
z.B. „Sicherheit für ihr Kind“, „Sicherer Schulweg“ 

 

��Plakate zu Schuljahresbeginn mit Appellen zur 
Rücksichtnahme auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer, 
z.B. Aktionsplakat „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ 
(Auflage 26.000 Exemplare), „Bremsbereit – uns zuliebe“ 
(Auflage 7000 Exemplare) an alle öffentlichen Institutionen  
(z.B. Landratsämter, Kirchen, Schulämter, Schulen, 
Verkehrswachten, Verkehrsbetriebe usw.) 

 

��Folienmappen (mit inhaltsgleicher CD-ROM) "Der sichere 
Schulweg" an die Verkehrserzieher der Polizei und die 
Fachberater für Verkehrserziehung 

 

Wir produzieren 
 

��Videos und Handreichungen (mit inhaltsgleicher CD-ROM) 
u.a. für die Medienzentren und Fachberater für Verkehrs-
erziehung zum richtigen Verhalten an der Bushaltestelle und 
im Schulbus z.B. „Guten Morgen Busfahrer“ 

 

Wir appellieren mit 
 

��Rundfunk-Spots an die Rücksichtnahme der 
Verkehrsteilnehmer auf die Schulkinder 
(Sendezeit zu Schuljahresbeginn) 

 

Wir beteiligen uns an 
 

��Veranstaltungen des Bayer. Staatsministeriums des Innern 
und des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

 

Wir ehren 
 

��Schulweghelfer, Schulbusbegleiter und Schülerlotsen für 
langjährige Tätigkeit mit Urkunden und Ehrenzeichen 

 

Unsere Freunde sind 
 

�� die Verkehrserzieher/innen der Polizei und 

die Fachberater/innen der Schulämter, mit denen wir eng 
und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 


