
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Marquartsteiner, 

das Ende der Ferien naht und für unsere Kinder beginnt 
nun wieder die Schule mit der täglichen Herausforderung, 
gut zur Schule und wieder nach Hause zu kommen.

Die Anzahl der Unfälle von Kindern auf dem Schulweg ist 

der hohe Anspruch auf Mobilität und der weiter wachsen-
de Individualverkehr auf unseren Straßen erfordert aber 
weiterhin große Anstrengungen aller Beteiligten für die 
Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr.

Schülerbeförderung in Marquartstein
Ein Beitrag, den die Gemeinden dazu leisten, ist die 
Schülerbeförderung, die inzwischen gesetzlich durch das 
Schulwegkostenfreiheitsgesetz und die Schülerbeförde-
rungsverordnung geregelt ist. Die Gemeinde ist dadurch 

deren kürzester zumutbarer Schulweg länger als zwei Ki-
lometer ist oder die einen besonders gefährlichen Schul-
weg haben, kostenlos zur Schule und wieder nach Hause 
zu bringen. 

Warum werden nicht alle Schüler kostenlos befördert?
Da die gesetzliche 2km-Regelung teilweise für Eltern 
schwer nachvollziehbare Ergebnisse bringt, haben wir in 

möglich wäre, alle Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Marquartstein kostenlos mit dem Bus zu beför-
dern. Gemeinsam mit dem Busunternehmen haben wir 
nach einer Lösung gesucht, wie man rund 90 Schüler 
täglich befördern könnte. Dies gestaltete sich jedoch aus 
verschiedenen Gründen sehr schwierig. Zum einen müss-
ten immer Fahrkapazitäten für alle Schüler vorgehalten 
werden, auch wenn nicht alle das Angebot nutzen. Dazu 
wären mehrere und auch größere Busse einzusetzen, die 

wiederum anders fahren müssten (z.B. wegen der Tonna-
ge-Beschränkung auf der Alten Achenbrücke). Die Fahr-
dauer der Routen würde sich dabei erheblich verlängern,
was wiederum Grundschulkindern schlecht zugemutet 
werden kann. Letztendlich mussten wir den Plan, alle Kin-

-

Beförderung einzelner Schüler, die bis dahin durch den 
Busunternehmer angeboten wurde, in ihre Regie über-

Kinder im Schulbus anbieten, die keinen Anspruch auf Be-
förderung haben.

Ich verstehe natürlich den Unmut mancher Eltern, de-

zur 2km-Grenze den Bus nicht kostenlos nutzen können. 

auf Ihr Verständnis, dass wir uns an eine klare Linie halten 
müssen und wir dazu die gesetzlichen Vorgaben  heran-
ziehen.

Empfohlener Schulweg: Für die Kinder, die den Schulweg 

seitens der Gemeinde empfohlenen Schulweg hinweisen. 
Ab dem Rathaus führt dieser über die Fußgängerampel,
in die verkehrsberuhigte Zone der Staudacher Straße und 
über die Alte Achenbrücke. An der Einmündung der Frei-
weidacher Straße in die Alte Dorfstraße ist die Straße vor-

nördlich der Bäckerei Menter hinauf zur Festenfeldstraße. 

über den Fußweg direkt zur Grundschule an der Burgstra-
ße. Einen Plan dieser Beschreibung erhalten Sie über die 
Schulleitung, die Internetseite der Gemeinde oder auf 
Anfrage im Rathaus, gerne auch mit weiteren Wegführun-
gen im Gemeindegebiet.

Allen Kindern, insbesondere den Erstklässlern, und Eltern
wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr und ei-
nen stets unfallfreien Schulweg. Alle Verkehrsteilnehmer

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck
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