
Erläuterungen zum Schulwegplan:

Neben den Kindern aus Veringenstadt selbst kommt ein Teil der Schüler mit dem 
Schulbus aus Veringenstadt und Hermentingen.
Es wurden deshalb Streckenempfehlungen für den Fußweg zur Schule in 
Veringenstadt sowie zu den Bushaltestellen in den Ortsteilen erarbeitet.

Zu den in den beiden Plänen numerisch markierten Punkten sind folgende 
Anmerkungen zu machen:

Veringenstadt:

1. Die enge, kurvige Uhlandstraße im unteren Bereich sollte gemieden werden. 
Kinder aus dem nordwestlichen Stadtteil (Dichter-/Komponistenviertel) wird 
empfohlen, den Fußweg zwischen Wielandstraße und „An der Reute“ zu 
benutzen. Dieser Weg soll dazu hinsichtlich Beleuchtung, Geländer und 
Untergrund verbessert werden.

2. Besondere Vorsicht beim Überqueren des Bahnübergangs beim Bahnhof! 
Auch bei geöffneter Schranke sich bitte nicht länger als notwendig auf den 
Gleisen aufhalten.

3. Bitte auf jeden Fall den kleinen Umweg zum Zebrastreifen, der auf Höhe 
Forellenweg über die Deutstetter Straße führt, in Kauf nehmen!
Zuvor auf dem Gehweg der Breitnaustraße bleiben und nicht über den Hofraum 
des ehemaligen Sägewerks laufen!

4. Vorsicht beim Queren der Gunzenhofstraße: Um auch die vergleichsweise vielen 
Lkw aus dem Gewerbegebiet sehen zu können, muss ein bisschen um das 
südliche Eck des Friedhofs gelaufen werden, bevor über die Straße gegangen 
wird.
Im weiteren Verlauf bitte auch hier besondere Vorsicht beim Überqueren der 
Bahnschienen!

5. Weg über die Lauchertbrücke unterhalb der Bundesstraße 32.

6. Für Kinder aus der Unterstadt und dem Mühlberg ist es gefährlich, in der
Kreisstraße aus der Innenkurve heraus zum Gehweg gegenüber zu wechseln.
Sie sollten deshalb dort morgens von einem Elternteil hinüber begleitet bzw. 
gesichert werden.

7. Da „Im Städtle“ viel geparkt wird und mehr Verkehr als weiter östlich vorhanden 
ist, wird als sicherste Querungsstelle in der Ortsdurchfahrt die gedachte Linie 
zwischen Sportplatz und Zugang zum Schulhof empfohlen. In diesem Bereich 
wird auch durch Verkehrszeichen auf Kinder hingewiesen.
Vorsicht: Hier können die Geschwindigkeiten noch höher als zulässig sein!



8. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen/abholen müssen, dann bitte nicht vor 
der Turn- und Festhalle halten oder parken! Dort lässt der Schulbus die Kinder 
ein- und aussteigen.
Ihnen steht dafür die Straße „Außerstadt“ südlich des Zugangs zur Schule (längs 
des Schulhofzauns) zur Verfügung.

Veringendorf:

9. Über die B 32 darf aus Richtung Benzinger Straße nur an der ampelgesicherten 
Fußgängerfurt bei „Grün“ gelaufen werden.
Zuvor besondere Vorsicht beim Überqueren der Bahnschienen!

10.Der Bundesstraßenquerung bei Gebäude Jungnauer Straße 6  schließt sich der 
Weg auf losem Untergrund und die Unterquerung der Bahnüberführung (ohne 
Gehweg) an.
Auf diesem ziemlich gefährlichen Streckenabschnitt bis zur Lauchertbrücke 
sollten die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden.

11.Vorsicht bei der Querung der Firmenzufahrt, aus der/in die viele schwere 
Fahrzeuge ein- bzw. abbiegen.

12.Hier bei Gebäude Nr. 14 ist die übersichtlichste Querungsstelle der Ortsdurchfahrt 
für Schüler aus dem Unterdorf.

13.Bitte besondere Aufmerksamkeit beim Queren der Kreisstraße Höhe der 
Bushaltestelle auf die aus Richtung Hochberg kommenden, durch die 
abknickende Vorfahrt spät zu erkennenden Autos richten!

Hermentingen:

14.Besondere Vorsicht beim Überqueren des Bahnübergangs in der Ortsstraße! 
Auch bei geöffneter Schranke sich bitte nicht länger als notwendig auf den 
Gleisen aufhalten.

15.Kinder aus dem Inneringer Weg sowie der östlichen Hauptstraße werden an der 
neuen Bushaltestelle an der Einmündung der beiden Straßen abgeholt.
Sollte einmal eine Querung der Bundesstraße erforderlich werden, dann bitte 
unter größter Aufmerksamkeit auf Höhe von Gebäude Hauptstraße 6 über die 
Straße laufen.


