Umwelttipp Mobilität
Kleine Klimaschützer unterwegs
Mit dem Start des neuen Schuljahres tauchen sie wieder vermehrt auf den Strassen auf: die
Elterntaxis. Dabei sprechen viele Gründe für einen Schulweg zu Fuss. Die regelmässigen
Spaziergänge sorgen für aufgeweckte und gesunde Schulkinder und sind schonend für das Klima.
Die lange Sommerpause ist vorbei und die Kinder sind wieder auf dem Schulweg unterwegs. Über
Wiesen hüpfen, sich hinter Hausecken verstecken oder sich im Wettrennen bis zum nächsten
Zebrastreifen messen – Kinder wollen ihre Welt entdecken und der Schulweg eignet sich perfekt
dafür. Leider werden solche Erlebnisse immer seltener, denn immer mehr Schulkinder werden von
ihren Eltern mit dem Auto in die Schule kutschiert. Zwischen 2005 und 2015 haben sich die
Elterntaxifahrten um 40 Prozent erhöht. Dabei sind die Schulwege im schweizerischen Durchschnitt
weniger als 1,5 Kilometer lang – die ideale Distanz also für einen kurzen Spaziergang. Schulwege
bedeuten oft einen ersten Schritt in die Selbstständigkeit, fördern Verkehrskompetenz, die
intellektuelle und soziale Entwicklung sowie die Bewegung der Kinder. Und natürlich profitiert auch
das Klima vom den kleinen Fussgängern, denn die vielen Autofahrten bedeuten immer auch eine
grosse Menge Treibhausgase. Auf dem Schulweg treffen sich also Gesundheit, Umweltschutz und
Abenteuer. Wichtig ist dabei natürlich die Sicherheit. Grundsätzlich sind Gemeinden in der Pflicht,
zumutbare Schulwege zu gewährleisten. Es lohnt sich aber immer, den Schulweg mit den Kindern zu
«üben», sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen und sie mit reflektierender Kleidung
auszustatten. Im Zweifelsfall können sich Eltern auch absprechen und eine Begleitperson für den
Weg organisieren.
Ergänzende Infos der Gemeinde:
Welche Massnahmen trifft Ihre Gemeinde, um die Sicherheit auf Schulwegen zu verstärken?
Informationen zu lokalen Schülerlotsen, Veloprüfung, Aktionen in der Schule etc.
Weiterführende Links:
VCS: Aktionswoche «Walk to Scool»
Beratungsstelle für Unfallverhütung: Ratgeber Schulwege
Tipps für einen sicheren Schulweg
VCS: Zu Fuss zur Schule
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