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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte von Schülern 
 
Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim führt seit 2008 jährlich eine  Schulungsmaßnahme über die 
Gefahren an Bahnanlagen in der 5. Jahrgangsstufe durch. In einer  Befragung von 5000 Schülern in 
Nordbayern wurde festgestellt, dass sich ein sehr großer Teil der Kinder und Jugendlichen nicht über die 
vorhandenen Gefahren im Klaren ist, oder diese überhaupt nicht einschätzen kann. 
 
Mit dieser Information möchte die Bundespolizei auch darauf hinweisen, dass bestimmte 
Verhaltensweisen eine Ordnungswidrigkeit darstellen. 
Das unbefugte Überschreiten oder der unbefugte Aufenthalt im Gleis wird mit einem Verwarnungsgeld  in 
Höhe von 25,00 Euro geahndet. Daneben werden die Schulleitung und die Eltern grundsätzlich über das 
Verhalten informiert. 
Wir möchten alle Eltern und Erziehungsberechtigte darum bitten, die Schüler zu richtigem Verhalten 
sowohl auf dem Schulweg, aber auch ganz allgemein als Verkehrsteilnehmer anzuhalten, zumal es in den 
vergangenen Wochen zu Fehlverhalten von mehreren Schülern am Bahnsteig kam. 
Argumentationen wie „da kommt ja eh kein Zug“ lassen wir nicht gelten. 
Ältere Schüler und Erwachsene haben eine Vorbildfunktion.  
Im Bereich der Bahn sterben jedes Jahr viele Menschen bei Unfällen, eine große Anzahl wird zum Teil 
lebensgefährlich verletzt. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen ist sehr hoch. In Neuhof rutschte eine 
16-jährige auf dem Bahnsteig aus und wurde vom Zug überrollt. Sie lief zu nah an der Bahnsteigkante. 
Die Bundespolizei plant zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der WKR eine Schulung der Schüler der 
5. Klassen. Wir wollen, dass ihre Kinder sicher ankommen. Lassen Sie uns dazu konstruktiv 
zusammenarbeiten.  
 
Ein weiteres Anliegen erfolgt insbesondere auch von der Gemeinde Schondorf an alle Schüler und deren 
Eltern: In den vergangenen Wochen hat sich die Unsitte eingebürgert, dass im Wartebereich der Schüler 
vor dem Jugendzentrum in Schondorf viel Müll und auch täglich eine sehr große Anzahl an Pfandflaschen 
einfach liegen gelassen werden. Dies macht ein unschönes Bild und ist darüber hinaus für die Passanten 
sehr gefährlich (Glasscherben). Bitte reden Sie mit Ihren Söhnen, damit diese Unsitte abgestellt wird und 
alle in einem schönen Umfeld auf die Verkehrsmittel warten können. 
 
Abschließend wird von Seiten der Schule um ein sozial verträgliches Verhalten auch außerhalb des 
Schulbereichs gebeten. Sollte durch nachhaltig unpassendes Verhalten der Ruf der Schule gefährdet 
werden, so ist auch von schulischer Seite mit Ordnungsmaßnahmen zu rechnen. 
 
Bundespolizei, Gemeinde und Schule hoffen durch diese Mitteilung eine Verbesserung des Verhaltens zu 
erreichen, damit alle Schüler und Passanten sicher und in angenehmer Atmosphäre die Verkehrsmittel 
nutzen können. 
 

Im Auftrag 

                                                                                   
Morhard, Schulleiter              Herrmann, Bürgermeister             Keuchel, Polizeihauptmeister     
  
----------------------Bitte den Rücklaufzettel bis Freitag, den 27.03.2015, bei der Klassenleitung abgeben. ------- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vom Elternbrief zur Verkehrssicherheit vom 23.3.2015 habe ich Kenntnis genommen. 
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