
Haben Sie schon die  

„Gelben Füße“ auf dem 

Asterstein gesehen?  

 

Künftig helfen sie Kindern im Straßenverkehr  

und warnen vor Gefahrenstellen! 
 

Ziel des Verkehrssicherheitskonzepts:  

 

 Der empfohlene Schulweg soll für Grundschülerinnen und -schüler 

nachhaltig sicherer werden! 

 Die Markierungen zeigen Kindern Stellen, um die Straße möglichst sicher 

überqueren zu können! 

 Die Symbole sensibilisieren andere Verkehrsteilnehmer für Gefahrenstellen! 

 Gelbe Füße sind ein Baustein zur Verkehrserziehung für Kinder und Eltern! 

 

„Gelbe Füße“  

 

 warnen Kinder an verkehrskritischen 

Punkten: „Aufgepasst! Hier musst 

Du besonders wachsam sein!“ 

 appellieren an alle: „Achtung! 

Hier müssen Sie verstärkt mit Kindern 

rechnen!“ 

 

„Gelbe Füße“ warnen auf dem Asterstein: 

 Ecke Lehrhohl/Lindenallee in der Höhe des Spielplatzes 

 In der Straße „Am Asterstein“ 

 In der Sophie von La Roche Straße/ Rückseite Kindergarten Pusteblume 

„Pass auf! Hier ist dein Schulweg. 

Aber nicht jeder Autofahrer hält auch an. 

Also sei aufmerksam im Straßenverkehr!“ 

 



 

Gefahren an anderen Stellen 

Die „Gelben Füße“ beschränken sich in der Einführungsphase auf wesentliche 

Verkehrspunkte. Sicherlich gibt es vor Ort weitere Gefahrenpunkte ohne 

Markierungen. Da das Projekt langfristig angelegt ist, kann es beliebig erweitert 

werden. 

Was bedeuten die unterschiedlichen Fußstellungen? 

 Füße in Schrittstellung zeigen den Schulweg an. Kinder sollen den 

Markierungen folgen und die Straße erst dort überqueren, wo sie die 

geschlossenen Füße finden. 

 Geschlossene Füße zeigen den Kindern Stellen, 

an denen sie die Straße am besten überschauen 

können und nach den Regeln zügig überqueren sollen. 

 Gelbe Hilfslinien auf dem Gehweg visualisieren 

zusätzlich diese Gefahrenstellen für andere 

Verkehrsteilnehmer und appellieren „Achtung, Kinder unterwegs!“. 

 

Wichtiges Anliegen 

„Verkehrssicherheit“ ist ein Thema für Schule, Elternhaus und Kindertagesstätte. 

Um die Kinder zu umsichtigem Verhalten anzuleiten, müssen Erwachsene 

glaubhaft sein. Das bedeutet: Sie sind für Kinder Vorbilder! Unterschätzen Sie nicht 

dessen Bedeutung, nehmen Sie diese ernst! 

 

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz unterstützt 

Schulen bei der Umsetzung des Projekts 

„Gelbe Füße“ in vielfältiger Weise – siehe www.ukrlp.de 

 

Wir danken allen, die bei der Umsetzung des Projekts „Gelbe Füße“ geholfen 

haben: 

Förderverein und SEB der Grundschule Asterstein 
Polizei Koblenz 
Straßenverkehrsamt Koblenz 
Unfallkasse RLP 
 

http://www.ukrlp.de/

