
 

 

 

 

Sperrfrist: 12.09.2018, 9.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, bei 
der Jahreshauptveranstaltung der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher 
nach Hause“ am 12. September 2018 in Ansbach 
 

Ein herzliches „Grüß Gott“ an der Friedrich-Güll-Grundschule in Ansbach! Vielen Dank für die 

Einladung zur diesjährigen Jahreshauptveranstaltung der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur 

Schule – Sicher nach Hause!“ Ich bin dafür sehr gerne nach Ansbach gekommen.  

 

Mein besonderer Dank gilt den heutigen Gastgebern Ihnen, Frau Promm und allen, die an 

der Vorbereitung dieser Veranstaltung beteiligt waren, insbesondere Euch, den Schülerinnen 

und Schülern und den Lehrkräften. 

 

Der Schulanfang ist für alle Beteiligten immer sehr aufregend. Aber am aufregendsten war er 

sicherlich für Euch, liebe Kinder: ein fremdes Schulhaus, viele neue Mitschülerinnen und 

viele Mitschüler, zum ersten Mal eine Lehrerin oder einen Lehrer erleben. 

 

Neu und aufregend ist für Euch sicherlich auch der Weg, den Ihr nun jeden Tag von zuhause 

bis zur Schule zurücklegt. Diesen Weg sicher zu gestalten, ist eine wichtige Aufgabe. 

 

Rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler sind in Bayern tagtäglich unterwegs – zu Fuß, 

mit dem Fahrrad, oder mit dem Bus: bei zunehmenden Verkehr, in unübersichtlichen 

Situationen und nicht selten unter Zeitdruck.  

 

Aber gerade die noch Unerfahrenen sind im Straßenverkehr besonders gefährdet 

und brauchen unsere Unterstützung. Deshalb lohnt sich jedes Engagement und jede 

Anstrengung im Bereich der Unfallprävention. 

 

Die Aktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ leistet schon seit Jahren dazu einen 

wertvollen Beitrag. 

 

Unser Ziel muss es sein, die Zahl der Unfälle weiter zu reduzieren, denn jeder Unfall ist einer 

zu viel. Dazu müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen – ein jeder in seinem 

Verantwortungsbereich. 



2 

 

 

Bayern ist hier auf dem besten Weg! Dabei leistet die Schule einen wichtigen Beitrag zur 

Verkehrserziehung, denn das Thema haben wir als schulart- und fächerübergreifendes 

Bildungs- und Erziehungsziel fest im LehrplanPLUS verankert. 

 

Aber auch Sie, liebe Eltern, haben die Aufgabe, den sicheren Schulweg mit Ihrem Kind zu 

trainieren, auf Gefahrenstellen aufmerksam zu machen und Verkehrsregeln zu erklären. 

 

Schließlich sind wir alle gefordert. Denn Kinder brauchen Vorbilder, an denen sie sich 

orientieren können. Nicht nur Eltern und Lehrkräfte sind Vorbilder, sondern noch viele 

andere. 

 

Bayern ist ein Ehrenamtsland! Besonders hervorheben möchte ich in diesem 

Zusammenhang die Schulwegdienste: Schulweghelfer, Schülerlotsen, Schulbuslotsen 

sowie Schulbusbegleiter setzen sich tagtäglich für die Sicherheit unserer Kinder in ganz 

Bayern ein. Ich möchte all diesen fleißigen und ehrenamtlichen Helfern ein herzliches 

Dankeschön aussprechen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin heute nicht hier, um lange zu reden, sondern freue 

mich, verschiedene Einblicke in die Maßnahmen und Aktionen der Gemeinschaftsaktion zu 

erhalten, die im Bereich der Verkehrserziehung zum Tragen kommen. 

 

Ich danke den Verantwortlichen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach 

Hause“ sehr herzlich dafür, dass sie Jahr für Jahr diese Veranstaltung ermöglichen. Mit 

ihrem unermüdlichen Einsatz und finanzieller Unterstützung leisten die Aktionsträger seit 

nunmehr 49 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf Bayerns Straßen.  

Wir alle wissen: Die absolute Sicherheit gibt es nicht. 

 

Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir es schaffen, dass der Schulweg für die 

Schülerinnen und Schüler ein gutes Stück sicherer wird und unsere Kinder selbst stark für 

das Leben werden. Lassen Sie uns dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und setzen wir 

diesen Weg gemeinsam fort!  
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In diesem Sinne wünsche ich der Aktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ und allen, 

die sich hier so beispielhaft engagieren, weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 

 


