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Aarburg, Herbst 2019 

 

 

Sicherheit auf dem Schulweg 
 

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Im Herbst werden die Tage wieder kürzer, und so möchten wir Sie in dem 

Zusammenhang auch in diesem Jahr auf die Wichtigkeit einer guten Sichtbarkeit 

der Schülerinnen und Schüler auf dem Kindergarten- und Schulweg hinweisen. 

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind sein Leuchtdreieck (Kindergarten) oder seine 

Leuchtweste (1.Klasse) gut sichtbar trägt. Auch bei älteren Schulkindern sind 

Reflektoren an Kleidung, Schulthek oder Rucksack hilfreich, um im Strassenverkehr 

gesehen zu werden und so sicherer unterwegs zu sein.  

Elterntaxis nicht erwünscht 

An sämtlichen Standorten unserer Schule (Paradiesl i, Hofmatt, Höhe und sämtliche Kindergärten) 

kann vermehrt beobachtet werden, dass Kinder mit dem Auto vor die Schulhaus-/Kindergartentüre 

chauffiert werden. Damit wird den Kindern nicht nur das Erlebnis des eigenständig bewältigten 

Schulwegs, verbunden mit gesunder Bewegung an der frischen Luft, verunmöglicht .  

Jedes Auto, das vor oder nach Schulbeginn auf dem Schulhausareal manövriert, stellt eine 

Gefahr für diejenigen Kinder dar, welche zu Fuss zur Schule oder in den Kindergarten 

kommen!  

Wir möchten Sie daher ausdrücklich dazu anhalten, Ihr Kind zu Fuss zur Schule zu schicken, und 

auch Kinder, welche noch Begleitung benötigen, zu Fuss zu begleiten. Wir werden wieder 

vermehrt Kontrollen durchführen und Eltern, die sich nicht an diese Weisung halten und mit dem 

Auto aufs Gelände fahren, ansprechen.  

 

Velosicherheit  

Für die Sicherheit Ihrer Kinder ist es unabdingbar, dass deren Fahrräder regelmässig auf die 

Verkehrstauglichkeit geprüft werden. Ein funktionierendes (und eingeschaltetes!) Licht ist gerade 

in der dunklen Jahreszeit absolute Pflicht, ebenso das Tragen eines Helms sowie das Einhalten 

der Verkehrsregeln und gegenseitige Rücksichtnahme.  

 

Trottinetts/Kickboards/Velos im Kindergarten  

Im Kindergarten lernen die Kinder ihren Schulweg kennen, mit dem Ziel, diesen baldmöglichst 

selbständig bewältigen zu können. Um sich auf die möglichen Gefahren und das Überqueren von 

Strassen konzentrieren zu können, bedarf es möglichst keiner Ablenkung. Fährt das (begleitete) 

Kind Trottinett/Kickboard oder Velo, kann es sich nur schwer auf die Strasse und den Weg 

konzentrieren. Wir möchten Sie daher bitten, Ihr Kind zu Fuss zu begleiten und es immer  längere 

Abschnitte selbständig bzw. mit Kameraden marschieren zu lassen, bis es den ganzen Weg alleine 

bewältigen kann. 
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Im Vorschulalter sind Kinder zudem noch unzureichend dazu in der Lage, Geschwindigkeiten wie 

auch die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Wir raten deshalb der Sicherheit Ihrer Kinder 

zuliebe ausdrücklich davon ab, Kindergartenkinder alleine mit Fahrzeugen den Kindergartenweg 

bewältigen zu lassen! Schicken Sie Ihr Kind zu Fuss in den Kindergarten. Es ist der beste und vor 

allem sicherste Weg. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Schulleitungskonferenz 

 

Diana Albers, Ressort Kommunikation und Integration 
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