
1 
® Realschule Bad Tölz 2018 

Staatliche Realschule Bad Tölz 

 

 

 

 

 

 

Bericht 

Verkehrserziehung der Klassen 8 a und 8 c am 16.07.2018 

zusammen mit der Polizei Bad Tölz und der Bayer. Oberlandbahn 

 

 

Im Rahmen der Projektwoche fand am Montag, den 16.07.2018, für die Klassen 8 a 

und 8 c eine Verkehrserziehung statt, welche am Bahnhof Bad Tölz zusammen mit 

der Polizei Bad Tölz (vertreten durch Hr. Krey und Hr. Werner) und der Bayerischen 

Oberlandbahn (vertreten durch Herr Ebert und Herr Schlafka) durchgeführt wurde. 

 

Der erste Teil beschäftigte sich mit dem richtigen Verhalten am Bahnsteig. Herr Ebert 

und Herr Schlafka erarbeiteten hierzu gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü-

lern unter anderem folgende Themen: 

• Wo steht man, wenn der Zug einfährt? 

• Wie steigt man richtig in den Zug ein und aus? 

• Wofür stehen die weißen, geriffelten Steine? 

• Welchen Bremsweg hat eine Lok, wenn sie langsam in den Bahnhof einfährt und 

plötzlich bremsen muss? (Der reine Bremsweg beträgt hier ca. 15 – 20 Meter, 

hinzu kommt aber noch die Strecke, welche der Zug innerhalb der Reaktionszeit 

zurücklegt!) 

• Gefahren bei Mutproben, z. B. übers Bahngleis gehen, am Bordstein sitzen, an 

eine Oberleitung fassen. 
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Aber auch andere Fragen (z. B. Warum hat die BOB Verspätung?) wurden selbstver-

ständlich beantwortet. 

Im zweiten Teil brachten Herr Krey und Herr Werner den Schülerinnen und Schülern 

nochmals das richtige Verhalten an Bushaltestellen und im Bus dar. 

 

      
 

Neben den bereits zuvor angesprochenen Themen des richtigen Verhaltens sowie 

des richtigen Ein- und Aussteigens, wurde auch nochmals der tote Winkel wiederholt. 

Interessant war hierbei vor allem, dass eine ganze Schulklasse leicht vom Busfahrer 

übersehen werden kann, wenn sich diese im toten Winkel befinden.  

In einem praktischen Teil durften die Schülerinnen und Schüler einmal „gesittet“ und 

„ungesittet“, also mit drängeln und schubsen, in den Bus einsteigen. Die Zeitmes-

sung ergab, dass das geordnete Einsteigen ca. 7 – 8 Sekunden schneller von statten 

geht, als wenn jeder der erste im Bus sein möchte. 

 

Zusammenfassend betrachtet war es nochmals eine gute Auffrischung für die Betei-

ligten, auch wenn eigentlich schon alles bekannt gewesen ist. Aber auch im Hinblick 

auf die zahlreichen Unfälle und den bald anstehenden Führerscheinvorbereitungen, 

könnten diese Infos für den ein oder anderen doch hilfreich gewesen sein. 

 

 

Wolfgang Beier 


