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 Matten, 25. Oktober 2021 
 

Sicherheit auf dem Schulweg 
 
Liebe Eltern  
 
Hiermit möchten wir Sie über wichtige Anliegen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit und dem 
Schulweg informieren. 
 

• Grundsätzlich ist der Schulweg in der Verantwortung der Eltern.  

• Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden wird mit dem entsprechenden Verhalten und der kor-
rekten Ausrüstung gefördert und unterstützt. 

• Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und holen sie dann auch wieder 
ab. Den Schulweg alleine zu Fuss meistern zu können gehört aber zu einer wichtigen Erfahrung, 
die Kinder machen sollen. Wir erwarten von den Erziehungsverantwortlichen, dass sie mit ihren 
Kindern den Schulweg üben und sie nicht mit dem Auto bringen und holen. Der zusätzliche, durch 
Elterntaxis verursachte Verkehr rund ums Schulhaus gefährdet die Kinder und ist ein Ärgernis, bitte 
verzichten Sie darauf! 

• Es ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewusst sind, dass sie im Dunkeln von den 
anderen Verkehrsteilnehmenden schlecht gesehen werden, was sehr gefährlich ist. 

• Die Mehrzahl der Kinder kommt mit dem Fahrrad zur Schule. In jedem Fall muss dieses verkehrs-
tauglich sein (funktionierende Lichter und Bremsen, Klingel, Reflektoren, Pedalrückstrahler etc.). 

• Die Polizei wird wie jedes Jahr im November und Dezember wieder Kontrollen durchführen, was 
wir sehr begrüssen. Velobenutzer/innen, deren Licht nicht funktioniert, werden gebüsst. 

• Viele Schülerinnen und Schüler tragen einen Velohelm und zusätzlich sogar eine Leuchtweste. Die-
ser Schutz ist sehr zu empfehlen. 

• Bei Veloausflügen mit der Schule gilt die Helmtragpflicht. Wir empfehlen deshalb, dass alle Velo 
fahrenden Kinder einen eigenen Helm besitzen und ihn auch auf dem Schulweg tragen. 

• Kinder bis 12 Jahre dürfen laut Verkehrsgesetzgebung auch mit dem Velo das Trottoir benützen. 
Allerdings nur, wenn kein Radweg oder Radstreifen vorhanden ist. Dabei müssen sie auf Fussgän-
gerinnen und Fussgänger Rücksicht nehmen, denn diese haben Vortritt. 

• Auch für den Schulweg beleibt sind Skateboards, Trottinett, Rollschuhe und Inline-Skates. Zwar 
dürfen diese sowohl auf dem Trottoir und auf Fusswegen als auch auf den Strassen in der Tempo-
30-Zone benutzt werden. Jedoch ist hier besondere Vorsicht und Rücksichtnahme gegenüber den 
anderen Verkehrsteilnehmenden geboten. 

• In der Schule sind Trottinett und Fahrräder ab der 3. Klasse erlaubt, zum Abstellen sind die zuge-
wiesenen, nummerierten Veloständer zu benutzen. Viele Kinder schliessen ihre Fahrzeuge ab, was 
sicher sinnvoll ist. 

• Wir erinnern Sie daran, dass im Hobacher- und im Rütigässli sowie auf dem Fussweg zum Kirch-
gemeindehaus ein Fahrverbot gilt. Auch da werden Kontrollen durchgeführt. 

• Heikle Situationen durch unsicheres oder falsches Verkehrsverhalten der Kinder entstehen auch 
immer wieder an der Kreuzung Herziggässli - Kupfergasse. 

 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie das Thema Verkehrssicherheit und Verhalten auf dem Schulweg mit 
Ihren Kindern zu Hause besprechen, wie auch wir uns in den Klassen immer wieder damit beschäftigen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Herbst und danken herzlich für die 
Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder. 
 
Freundliche Grüsse, für die Schule Matten und die Sicherheitskommission der Gemeinde 
 
 
 
 
 
Jost von Allmen Olivier Geringer 
Schulleiter Präsident Sicherheitskommission 

http://www.schulematten.ch/

