Sicher zur Schule
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es,
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich
sicher und verkehrsgerecht im
Strassenverkehr zu bewegen.
Kompetenzen nach Lehrplan 21 NMG.8:
Die Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer
näheren und weiteren Umgebung orientieren,
sicher bewegen und dabei Orientierungsmittel
nutzen und anwenden
Für Kinder ist der Weg zur Schule oder
Kindergarten ein besonderes Erlebnis. Sie
machen dabei wichtige soziale Erfahrungen.
Daher sollten sie – je nach Alter und
Entwicklungsstand – diesen Weg möglichst
selbstständig zu Fuss zurücklegen.

Schulwegplan

Die Kinder lernen bei unseren Besuchen in den
Kindergärten den sicheren Ablauf einer Querung
(Randsteinhalt, Gehentscheid treffen) z.B.
mit/ohne Fussgängerstreifen, Fussgängerinsel,
Lichtsignal.
Einen ganzen Vormittag zu üben reicht meistens
jedoch nicht aus, um das richtige Verhalten im
Strassenverkehr nachhaltig zu festigen. Aus
diesem Grund brauchen wir die Unterstützung der
Eltern.

Sicherheitstipps
Legen Sie den geeigneten Weg schon vor dem
ersten Schultag fest und gehen Sie ihn mit Ihrem
Kind mehrmals in beide Richtungen ab.
Begleiten Sie Ihr Kind so, dass es mit der Zeit
selbständig in den Kindergarten gehen kann.
Benützen Sie jede Gelegenheit, das Kind selber
entscheiden zu lassen, wann die Strasse
überquert werden kann.
Kleiden Sie Ihr Kind so, dass es gut sichtbar ist.
Planen Sie genügend Zeit ein, damit Ihr Kind in
Ruhe in den Kindergarten gehen kann.
Ihr Kind wird ihr Verhalten kopieren. Verhalten Sie
sich im Strassenverkehr immer so, wie Sie es von
Ihrem Kind erwarten.

Auf der Suche nach dem geeignetsten Weg zur
Schule bietet der Schulwegplan eine Hilfestellung
für alle Eltern.
Der Schulwegplan ist im Online-Stadtplan der
Stadt Zürich integriert. Es können selektiv
Schulwege oder auch Schulwegübergänge
angezeigt werden. Beim Anwählen der Übergänge
werden spezifische Angaben betreffend die
Örtlichkeit und den Anforderungen angezeigt.

Öffnen Sie den Schulwegplan über
stadtpolizei.ch/schulinstruktion
Schulweg
geeigneter Übergang
Übergang mit erhöhter Anforderung
anspruchsvoller Übergang
Übergang nicht empfohlen

