Kinder brauchen draußen Platz
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Kinder brauchen eigene

sichere Straßen: das
Kinder-Straßen-Netz vor
der Haustüre
So ein Netz dient allen

Das Kinder-Straßen-Netz
Kinder brauchen gesicherte zusammenhängende Straßen, die den Ort, das

Ein Kinder-Straßen-Netz ist kommunale Daseinsvorsorge. Kreis, Land

www.kinderstrassennetz.de
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Verantw.: Dr. Dieter Kaufmann

Wie könnte ein Kinder-StraßenNetz aussehen?
* Jede 3.-5. Nebenstraße gehört per
Verordnung zum Kinder-Straßen-Netz.
* Diese Kinder-Spiel-Straßen sind miteinander verbunden.
* Sie sind speziell gekennzeichnet, u.a.
durch aufgemalte kinderfreundliche Farbflächen auf der Straße.
* Es sollte an oder der Nähe von Kitas,
Kinderspielplätzen und Schulen vorbeiführen,
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