IMMER SICHER UNTERWEGS

Tipps für Eltern

Die besten Tipps auf einen Blick
Was für den Weg in den Kindergarten gilt, ist natürlich ebenso wichtig für den sicheren Schulweg:
• helle, auffallende Kleidung und
• Reflektoren.

Wenn Kinder mit dem Bus oder der Bahn fahren müssen:
• Niemals an der Bordsteinkante oder Bahnsteigkante warten!
• Abstand halten und erst losgehen, wenn die Türen offen sind!
• Während der Fahrt nicht aufstehen.
• Wenn kein Platz frei ist, gut festhalten.

Und nicht vergessen:
• Niemals vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren, sondern erst, wenn der Bus abgefahren ist.

Und, liebe Eltern, auch möglichst die Kinder nicht mit dem „Eltern-Taxi“ zur Schule bringen: Zu Fuß lernt das Kind schnell, sich
im Verkehr zurechtzufinden. Außerdem sorgen die Taxis vor der Schule für unübersichtliches Verkehrsaufkommen und große
Unfallgefahr!

Zeit – der Schlüssel zur Sicherheit
Grundsätzlich gilt: Viel Zeit bringt viel Sicherheit. Was hilft die Vorbereitung auf den ersten Schulweg, wenn der Alltagsstress der
Eltern auf dem Schulweg mitläuft? Daher gilt: Rechtzeitig aufstehen und genügend Zeit für Frühstück und Schulweg einplanen.
Spätestens zwei Wochen vor Schulbeginn sollte der Familienwecker umgestellt werden. Eltern sollten auch nach dem ersten
Schultag noch eine Zeitlang ihr Kind begleiten.
Nach den Ferien ist der Schulweg vielleicht nicht mehr ganz so ruhig. Also vorher schon auf die kritischen Punkte im Schulweg
achten! Ein Tipp: Gehen Sie immer wieder auf Augenhöhe mit Ihrem Kind – Gefahrenstellen lassen sich so am besten erkennen.
Kinder sollten sich von Fremden nicht ansprechen und von Freunden auf dem Weg zur Schule möglichst wenig ablenken lassen.
Auch das kann man mit Mama oder Papa und mit der großen oder kleinen Schwester gut üben.
Regelmäßiges Üben und die Vorbildfunktion der Erwachsenen sind die Schlüssel für einen sicheren Schulweg!

Den Schulweg planen und spielen auf www.molli-und-walli.de
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