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Das Thema Verkehrserziehung  ist in den Gesamtkontext des Themas „Schule und 

Gesundheit“  des Hessischen Kultusministeriums eingebunden. Durch diese Initiative 

hat die GBS außerdem auf eine erhöhte Sicherheit gesetzt und wir hoffen, mit 

unserem Engagement den Umgang mit den Verkehrsmitteln insgesamt und den 

Betrieb an unserer Haltestelle „Hochschulstadion“ sicherer zu machen.  

Die Entscheidung, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen hatte die 

GBS in der Kick-off Infoveranstaltung im Oktober 2014 bekannt gegeben. 

Schwerpunkt dieser Infoveranstaltung, die wir mit externen Kooperationspartnern 

(Polizei, HEAGmobilo und RMV) durchgeführt haben, war die Sicherheit im Umgang 

mit den Verkehrsmitteln, insbesondere mit der Straßenbahn, da unsere Schule an 

einer Straßenbahnhaltestelle (Hochschulstadion) liegt. 

Ab Februar 2014 haben wir als erstes Gymnasium in Darmstadt theoretische und 

praktische Sicherheitstrainings angeboten, die wir in Zukunft jährlich in Kooperation 

mit HEAGmobilo anbieten werden. Der Inhalt des Trainings wird auf die betroffene 

Haltestelle maßgeschneidert und jeweils dem Alter der teilnehmenden Jahrgänge 

angepasst. 

 Für die 7.Klassen: dreistündiges Sicherheitstraining das sich mit dem Verhalten in 

der  Straßenbahn und an der Haltestelle befasst. Das Training beginnt am 

Betriebshof der HEAGmobilo am Böllenfalltor und endet an unserer Haltestelle 

"Hochschulstadion". Eine Straßenbahntour in einer für die Teilnehmer reservierten 

Bahn durch die Stadt auf mit praktischen Übungen und Sicherheitsvorführungen 

während der Fahrt, ist Teil dieses Trainings. 

Bekanntes Fehlverhalten (wie z.B.: mit Smartphone  in der Hand und Kopfhörer im 

Ohr an der an der Haltestelle zu warten, oder an der Bahnsteigkante zu sitzen und 

bis zur letzen Minuten die Beinen auf die Schiene zu stellen, das Überspringen der 

Kupplung zwischen Triebwagen und Anhänger usw.) werden angesprochen und 

thematisiert sowie die Gefahr deutlich auf gezeigt.  

Auch wird das korrekte Verhalten im Umgang mit den Türöffnern und der 

Handbremse geübt. Die letzte Teil der Schulung, der extra auf die Haltestelle 

"Hochschulstadion"  gegenüber unserer Schule "maßgeschneidert" ist, sorgt dort für 

einen geordneten Ablauf. 

Das Sicherheitstraining fand für alle 7.Klassen im Februar 2015 statt. 

Die nächsten Termine für dieses Training: Oktober 2015 



Für die 9.Klassen: einstündiges Auffrischungstraining das an unserer Haltestelle 

"Hochschulstadion" stattfindet und der Sicherung der Kenntnisse der im vorherigen 

Training behandelten Themen dient. Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit, sich weiter in Richtung „Sicherheit und Vernunft“ zu entwickeln. 

Die nächsten Termine für diesen Training: Frühjahr 2016 

Ab dem Schuljahr 2015/16 haben wir uns außerdem entschlossen, auch die jüngeren 

Schulkinder im richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu trainieren und deren 

Bewusstsein für die Verkehrssicherheit im ÖPNV und auf der Straße zu schärfen: 

Für die 5.Klassen: zusammen mit dem Kooperationspartner ADAC führen wir das 

Training „Achtung Auto“ durch. Reale Situationen werden handlungsorientiert erlebt. 

Unter der Formel „Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg“ werden aus dem 

theoretischen Wissen praktische Schlüsse gezogen. 

Das Training findet auf unserem Schulgelände statt. 

Nächster Termin für dieses Training: Oktober 2015 

Weitere Entwicklungen und Angebote zum Themenbereich Verkehrserziehung und 
Mobilitätsbildung folgen. 

 

 


