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Erlebnis Schulweg - ohne Auto

Lasst den Kindern ihren Schul-
weg!



Der Schulweg zu Fuss ist ein Erleb-
nis für Ihr Kind.

Der Schulweg fördert die Selbstän-
digkeit Ihres Kindes.

Der Schulweg befriedigt einen wich- Begleiten Sie Ihr Kind zu Fuss und
tigen Teil des Bewegungsbedürfnis- üben Sie mit ihm schwierige Passa-
ses Ihres Kindes. gen.

Jeweils vor und nach dem Schul- und Kindergartenunterricht, spielt sich bei
vielen Schulen der Gemeinde Köniz das Gleiche ab. Eltern, die ihre Kinder
zur Schule oder in den Kindergarten fahren oder abholen, gefährden durch
ihre ungünstig parkierten Fahrzeuge und bei deren Manövrieren andere
Kinder oder Personen.

Eltern beim Manövrieren
ihrer Fahrzeuge vor dem
Schulhaus

Der Elternrat der Schule Oberwangen hat sich der Problematik angenommen
und den Eltern folgendes geschrieben:

Elterntaxi
Mit dem täglichen Elterntaxi tun die Mütter und Väter ihren Kindern keinen
Gefallen – es ist vielmehr ein Teufelskreis: Es führt zu einer Zunahme des
Verkehrs, wodurch die Strassen noch gefährlicher werden. Wegen der
drohenden Gefahr führen noch mehr Eltern ihre Kinder zu Schule und der
Verkehr nimmt noch mehr zu.

Der Schulweg als wichtiges Stück Lebensweg
Wer festgeschnallt auf der Rückbank des Autos sitzt, macht kaum eigene
Erfahrungen und kann keine Kontakte knüpfen, übt kein verkehrssicheres
Verhalten und erlebt seine Umwelt nicht direkt. Ausserdem geht dem Kind
ein für seine Entwicklung bedeutsamer Bestandteil verloren. Der Schulweg
ist ein wichtiger Treffpunkt. Wer überallhin begleitet wird, kann sich nicht zu
einer selbständigen Persönlichkeit entwickeln. Eine gesunde Entfaltung des
Kindes erfordert die Möglichkeit, sich ohne Begleitung Erwachsener mit
anderen Kindern zu treffen und soziale Erfahrungen zu machen. Es werden
freundschaftliche Kontakte aufgebaut und gepflegt, aber auch Konflikte
ausgetragen und der eigene Mut unter Beweis gestellt. Das Sozialverhalten
muss ausprobiert und geübt werden können.

Schulweg als Fitnesstraining
Bewegungsmangel kann bei Kindern zu ernsthaften gesundheitlichen Proble-
men führen. Dabei könnten bereits geringfügige Präventionsmassnahmen
eine Änderung bringen – zum Beispiel, indem man den Schulweg als
sportliches Training ansieht.


