
  
  

– Sperrfrist: 14.09.2012, 12.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Jahreshauptveranstaltung der 
Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – 
Sicher nach Hause“ am 14. September 2012 an 
der Grundschule Vötting in Freising 
 

 

I. Begrüßung 

 

– Anrede –  

 

Der mittelalterliche Dichter Meister Eckhart 

sagte einmal: „Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, 

etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des 

Anfangs zu vertrauen“. 

 

Auch für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ist 

es diesen Tagen wieder an der Zeit, etwas Neues 

zu beginnen: Ein neues Schuljahr! 

Ein Schulanfang ist immer aufregend − 

► besonders natürlich für die neuen Erstklässler 

und ihre Eltern, die ich hier stellvertretend für 

alle Eltern von Abc-Schützen in ganz Bayern 

begrüßen möchte.  

► Aufregend ist der Schulanfang aber auch für die 

Schüler, die bereits „alte Hasen“ sind. Ich kann 

mich noch gut erinnern, wie ich selber an diesen 
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Tagen immer mit Wiedersehensfreude, aber 

auch Spannung, was das neue Schuljahr so 

bringen wird, zur Schule gegangen bin. 

► Und ich weiß: Auch die Lehrer sind gespannt – 

auf neue Klassen, Schüler und Kollegen.  

 

Daher bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass 

die Grundschule Vötting am Schuljahresanfang, 

der eben immer mit Aufregung und Trubel 

verbunden ist, unser Gastgeber für die 

Jahreshauptveranstaltung von „Sicher zur 

Schule – Sicher nach Hause“ ist.  

 

Mein Dank dafür gilt –  

► Frau Rektorin Gaßner 

► und allen, die an der Vorbereitung dieser 

Veranstaltung beteiligt waren,  

● insbesondere Euch, den Schülerinnen und 

Schülern,  

● den betreuenden Lehrkräften,  

● und den aktiv beteiligten Musikern, Tänzern 

und Sängern.  

► Ebenso danke ich den Verantwortlichen der 

Gemeinschaftsaktion und hier an erster Stelle 

dem Geschäftsführer, Herrn Prestele, und 

den zahlreichen Mitwirkenden der Aktion. 
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II. Ein wichtiges Thema: Schulwegsicherheit 

 

Es geht heute um eine sehr wichtige Sache, die 

uns Jahr für Jahr wieder am Schuljahresanfang 

beschäftigt: Die Sicherheit auf dem Schulweg.  

 

Dass die Jahreshauptveranstaltung der 

Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher 

nach Hause“ an der Grundschule Vötting 

stattfindet, ist gut gewählt. Denn 

Verkehrserziehung wird hier aktiv gelebt. Ich 

denke da z. B. − 

► an die Aktion „Guten Morgen Busfahrer“, die 

zur Sicherheit im Schulbus beiträgt,  

► oder an die Aktion „Toter Winkel“, die alle zwei 

Jahre an allen Grund- und Mittelschulen des 

Schulamtsbezirks Freising stattfindet. 

► Nicht zu vergessen sind natürlich die 

praktischen Roller- und Radfahrübungen in 

der Turnhalle der Schule. 

 

Der Schulanfang ist ein wichtiger Termin, um auf 

die Bedeutung eines sicheren Schulweges für die 

Kinder aufmerksam zu machen. 

Liebe Kinder, ihr kennt sicherlich den Auftakt des 

Jim-Knopf-Liedes, wo es über Lummerland heißt: 

„Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten 

Meer.“  
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Lummerland ist schön und friedlich, aber eben vom 

Meer umgeben. Und wenn man nicht gerade eine 

schwimmende Lokomotive wie Lukas, der 

Lokomotivführer besitzt, ist es gar nicht so einfach, 

dorthin zu gelangen. 

 

Ganz ähnlich ist es mit den Schulen. Auch Schulen 

sind oft Inseln. Nur sind sie statt vom Meer vom 

Straßenverkehr umtost. Und es ist deshalb 

gerade für Kinder gar nicht einfach, sicher und 

wohlbehalten in die Schule zu kommen.  

 

Denn der Verkehr auf unseren Straßen nimmt 

stetig zu und birgt viele Gefahren.  

► Zwar ist es uns gelungen, in den letzten 

Jahrzehnten die Schulwegsicherheit ganz 

entscheidend zu verbessern. 

► Aber auch 2011 ereigneten sich wieder 646 

Schulwegunfälle mit 719 verletzten 

Schülerinnen und Schülern. Besonders 

tragisch ist, dass dabei auch drei Kinder ums 

Leben kamen. 

 

In diesem Zusammenhang kann ich nur immer 

wieder die Bedeutung der Aktion „Sicher zur 

Schule – Sicher nach Hause“ hervorheben. 
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Denn insgesamt ist – trotz des steigenden 

Verkehrsaufkommens – die Zahl der 

Schulwegunfälle in den letzten Jahrzehnten 

deutlich zurückgegangen. 

Dies ist ein Verdienst der gemeinsamen 

Anstrengungen im Bereich der Unfallverhütung 

und Prävention. 

Dennoch dürfen wir hier nicht nachlassen. Das 

gemeinsame Hauptziel muss sein, die Zahl der 

Unfälle weiter zu reduzieren und die Zahl der 

Verkehrstoten weiter zu senken. 

  

III. Neuer Lebensabschnitt – neue Gefahren 

 

Besonderes Augenmerk verdienen hier die 

Schulanfänger. 

Denn mit ihrem neuen Lebensabschnitt ist noch 

viel mehr verbunden als das Lernen von Lesen, 

Schreiben und Rechnen: Bevor es ans Lernen 

geht, müssen die Kinder erst einmal sicher in der 

Schule ankommen. 

 

Hierfür müssen alle Beteiligten 

zusammenarbeiten. 

Zum einen leistet die Schule im Unterricht dazu 

wichtige Beiträge:  
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Lehrkräfte und Schüler –  

► erkunden zusammen die Umgebung der 

Schule,  

► sie sprechen gefährliche Situationen an  

► und üben richtiges Verhalten. 

 

Aber auch Sie als Eltern haben eine wichtige 

Aufgabe:  

► Indem Sie mit Ihren Kindern den Schulweg 

trainieren  

► und die Kinder mit den Regeln und Gefahren 

des Verkehrs vertraut machen, 

schaffen Sie mit der Zeit Routine und Sicherheit. 

 

Dazu brauchen Kinder neben der Anleitung auch 

Vorbilder: Hier sind wir Erwachsenen in unserem 

täglichen Handeln gefragt! 

Schließlich müssen wir alle gerade den jüngsten 

Verkehrsteilnehmern ganz besondere 

Rücksichtnahme entgegenbringen.  

Denn sie sind im Verkehr besonders gefährdet. 

 

IV. Die Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule 
– Sicher nach Hause“ 

 

Den Verantwortlichen der Gemeinschaftsaktion 

„Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ danke ich 

daher sehr herzlich dafür,  
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► dass sie sich seit 1969 in vielfältiger Weise für 

die Schulwegsicherheit engagieren, 

► auf die Gefahren des Straßenverkehrs 

aufmerksam machen  

► und Jahr für Jahr diese Auftaktveranstaltung 

im Interesse der Kinder ermöglichen. 

 

Die Aktionsträger der Gemeinschaftsaktion bilden 

ein starkes und vielseitiges Netzwerk. 

Jeder Knoten in diesem Netz bietet den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein 

Stück sicherer durch das Leben zu kommen. 

Mein ausdrücklicher Dank geht an Sie, die Sie 

heute als Vertreter der Träger und Partner 

anwesend sind, für Ihr Engagement, Ihre 

Mitarbeit und selbstverständlich auch für Ihre 

stete finanzielle Unterstützung. 

 

Dadurch kann die Gemeinschaftsaktion durch 

vielfältige Maßnahmen dazu beitragen, die 

Sicherheit für unsere Kinder im Straßenverkehr zu 

erhöhen − 

► nicht nur durch die Arbeit mit den Kindern 

selbst, 

► sondern auch durch Veranstaltungen mit und 

für Erwachsene, die mit Kindern im 

Vielfältige 
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Straßenverkehr zu tun haben, etwa 

Schulbusfahrer oder Sachaufwandsträger. 

 

Neben all diesen Aktivitäten der 

Gemeinschaftsaktion möchte ich im Rahmen der 

Schulwegsicherheit noch eine weitere, überaus 

wichtige und erfolgreiche Maßnahme erwähnen: 

Die Schulwegdienste! 

Sie haben dazu beitragen, dass die Unfallzahlen 

an gesicherten Straßenübergängen erheblich 

gesunken sind. Zu ihnen zählen die 

Schülerlotsen, die Schulbuslotsen, die 

Schulweghelfer sowie die Schulbusbegleiter. 

 

Sie alle geben Kindern auf dem Schulweg vielfach 

Hilfe und Unterstützung.  

Gleichzeitig werden sie durch ihre regelmäßige 

Anwesenheit zu Ansprechpartnern und bieten so 

unseren Kindern auch soziale Sicherheit.  

 

All diesen fleißigen und ehrenamtlichen Helfern – 

in Bayern sind dies rund 31.000 Menschen – 

möchte ich ein herzliches Dankeschön 

aussprechen! 
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V. Schlussgruß 

 

Völlige Sicherheit gibt es nicht. 

Aber durch gemeinsame Anstrengungen können 

wir es schaffen,  

► dass die Welt für unsere Kinder ein gutes 

Stück sicherer wird  

► und unsere Kinder selber stark für das Leben 

werden.  

Lassen Sie uns dies zusammen fortsetzen! 
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