
Informationen zu Verkehr und Mobilität am Wieslocher Schulzentrum

Etwa 4500 Schüler/innen, Lehrer/innen und weitere Beschäftigte halten sich an 
Schultagen in den Schulen des Wieslocher Schulzentrums auf. Sie kommen mit Bus-
sen (ca. 60 %), mit dem Auto (ca. 25%), mit dem Rad (ca. 10%) und zu Fuß (ca. 
5%).
Die folgenden Informationen sollen helfen, 

� Gefahren gar nicht erst entstehen zu lassen,
� den Verkehr sinnvoll abzuwickeln,
� den Einzelnen Hinweise für ihre spezielle Situation zu geben,
� bestimmte „Spielregeln“ bekannt zu machen und
� die Kosten für alle Beteiligten möglichst gering zu halten.

An den ersten Elternabenden des Schuljahres sollen diese Informationen gründlich 
besprochen werden. Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge werden dabei auf-
genommen. Der Verkehrs-Arbeitskreis wird sie prüfen und diese vorliegenden Infor-
mationen gegebenenfalls ergänzen bzw. verändern. Darüber hinaus sind alle Betei-
ligten aufgefordert, sich auch zwischenzeitlich bei Bedarf bei den Direktionen der 
Schulen zu melden, um kurzfristig lösbare Probleme in Angriff zu nehmen.

Busverkehr
Der Schulbusverkehr ist das Hauptinstrument der Verkehrsabwicklung.
Den Schüler/innen wird das MAXX-Ticket angeboten. Es kostet 31,55€ pro Monat 
(378,60€ pro Jahr). Es ermöglicht als personalisierter Fahrschein die Nutzung aller 
Busse, Straßenbahnen und freigegebener Züge (RE, RB, S-Bahn) im VRN-
Verbundgebiet (außer der Westpfalz) sowie aller Ruftaxilinien.
In allen Sekretariaten sind Busfahrpläne zu erhalten. Klassenlehrer/innen sollen die 
Schüler/innen dabei unterstützen, die Fahrpläne zu verstehen und wenn nötig für 
verschiedene Situationen die beste Lösung zu finden. Auch die Eltern sollten sich 
über die Fahrpläne informieren und darüber mit ihren Kindern sprechen. 
Es ist nicht zu vermeiden, dass die Schulbusse auf verschiedenen Strecken schon 
recht früh unterwegs sind, da sie aus Gründen der Auslastung noch für weitere Fahr-
ten gebraucht werden. Dafür bitten wir um Verständnis!
Für 2008/09 ist noch nicht gelungen, es bleibt aber langfristig geplant, in den ersten 
zwei Wochen des Schuljahres Schulwegbegleiter (vorbereitete Schüler/innen) in den 
Bussen auf fast allen Strecken mitfahren zu lassen, um einen sicheren, geordneten 
Betrieb zu fördern. 

Radverkehr
Das Fahrrad ist für viele Schüler/innen das optimale Verkehrsmittel. Mit dem Rad 
sind Schüler/innen schnell unterwegs, sie bewegen sich, was ihrer Konzentration im 
Unterricht förderlich ist. Für einige Herkunftsorte sind im Rahmen des Verkehrs-
Projekts move (www.move21.de) empfohlene Routen (Baiertal-Schulzentrum und 
Dielheim-Schulzentrum) ausgearbeitet worden, die im Internet einzusehen sind. Es 



wird – vor allem Schüler/innen, die neu im Schulzentrum sind – angeraten, diese 
Strecken vor Schuljahresbeginn einmal in Ruhe zur Probe abzufahren. Da es für vie-
le Schüler/innen angenehmer ist, in Gemeinschaft unterwegs zu sein, regen wir Rad-
fahrgemeinschaften an. Eltern können dabei in den einzelnen Ortschaften bzw. für 
verschiedene Strecken eine Art „Paten“-Funktion übernehmen.
In einem Pilotprojekt (die erste Testphase fand im Mai 2008 statt), bieten wir für die 
Strecke vom Ortsausgang Baiertal zum Schulzentrum an drei Tagen zum Schuljah-
resbeginn eine Radwegebegleitung durch Herrn Zuber, Lehrer am Ottheinrich-
Gymnasium, an. Bitte melden Sie Ihr Interesse daran bis zum 12.09.2008 schriftlich 
bei der Schule (info@ohgw.de) an.
Nähere zusätzliche Absprachen werden dazu auch an Elternabenden bzw. zu Be-
ginn des Schuljahres in den Schulklassen stattfinden.

Auto
Der Autoverkehr besteht aus verschiedenen Gruppen: neben Schüler/innen, die 
selbst mit dem eigenen Fahrzeug kommen, gibt es die Gruppe der Schüler/innen, die 
von Eltern zur Schule gebracht bzw. von dort abgeholt werden. Unter diesen sind 
wiederum viele, die auf dem elterlichen Arbeits-Weg mitgenommen werden. Dazu 
kommen Schüler/innen, die in Fahrgemeinschaften mit anderen Schüler/innen mit-
fahren.
Der Aus- und Einstieg von Schüler/innen soll nur an zwei markierten Stellen in der 
Parkstraße und in der Gerbersruhstraße (in Planung) stattfinden, um die Sicherheit 
zu erhöhen. Explizit verboten ist die Nutzung der sogenannten Busstraße durch 
PKW. Wer sich diesem Verbot widersetzt, gefährdet Kinder und Jugendliche in unve-
rantwortlicher Weise. Wer entsprechende Fahrzeuge meldet, verhält sich sicher-
heitsorientiert
Da das Auto den größten Raumbedarf hat, wird angestrebt, den Fahrgemeinschafts-
anteil ständig zu erhöhen. Das gilt sowohl für Schüler-Fahrgemeinschaften als auch 
für elterliche Bringdienste. Die Elternabende zu Beginn des Schuljahres sollen dazu 
genutzt werden, über den Austausch von Telefonnummern und die Besprechung von 
Fahrgemeinschafts-„Spielregeln“ dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinaus gibt es 
klassenübergreifende Informationsmöglichkeiten in den schulischen Intranet-
Angeboten. Auch die sogenannte MIFAZ (www.mifaz.de/wiesloch) kann hierfür ge-
nutzt werden. Links bestehen von den schulischen Portalen aus. Auch die von move 
eingerichtete „Zusteiger-Mitnahme“ hilft, Verkehr zu reduzieren und bietet gute Mobi-
litätsmöglichkeiten. Eltern, die ihre Kinder ohnedies zur Schule bringen, können sich 
als „Mitnehmer“ ebenso registrieren lassen wie Schüler/innen, die mit dem Auto zur 
Schule kommen. Schüler/innen ab 16 Jahren können sich als „Zusteiger“ registrieren 
lassen, brauchen dafür aber eine Einverständniserklärung der Eltern.

Zusammenarbeit
Diese Information wird 2008 erstmals an die Eltern der Schulanfänger/innen verteilt. 
Sie ist über das schulische Intranet auch den Eltern und Schüler/innen aller Klassen 
zugänglich. Die Information soll weiterentwickelt werden, indem die Erfahrungen aller 
Beteiligten eingearbeitet werden. Konkrete Rückmeldungen sind dazu hilfreich. Die 
Mitarbeit von Eltern an der weiteren Verbesserung der Verkehrssituation und der 
Mobilitätsmöglichkeiten hilft auch Ihrem Kind!
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Mitarbeit!  


