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ILGENSTRASSE 11/15, 8032 ZÜRICH 

 

 

Arbeitsgruppe Schulwegsicherheit 
 

Die Eltern sind verantwortlich für die Sicherheit ihres Kindes auf dem Weg in den 
Kindergarten und in die Schule. Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen mit der 
Schulleitung und der Stadtpolizei für einen sicheren Schulweg zum Schulhaus Ilgen ein. 

 

Weshalb ist der Schulweg für Kinder wichtig? 

In der Stadt Zürich gehen die Kinder ihren Weg in den Kindergarten und die Schule 
normalerweise ohne Erwachsene und zu Fuss. Dabei werden sie selbständiger, treffen 
andere Kinder und lernen den Umgang mit dem Strassenverkehr. Sobald sich die Kinder auf 
ihrem Schulweg sicher fühlen, wird dieser zu einem wertvollen Erlebnis. 

Vom «Eltern-Taxi» wird abgeraten, weil den Kindern dadurch die wichtigen Erfahrungen 
sowie die Bewegung fehlen und weil der zusätzliche Autoverkehr auf dem Schulweg andere 
Kinder auf ihrem Schulweg gefährdet. 

 

Wie kommen Kinder sicher in die Schule? 

Strassenunfälle auf dem Schulweg sind selten, aber doch ernst zu nehmen. Deshalb lernen 
und üben Kinder bereits früh mit den Eltern, in der KiTa sowie in Kindergarten und Schule 
den sicheren Umgang mit dem Strassenverkehr.  

Die meisten Fussgängerunfälle passieren beim Überqueren von Strassen. Das Risiko im 
Strassenverkehr steigt mit zunehmendem Autoverkehr und steigender 
Autogeschwindigkeit. Für den Schulweg können Sie Folgendes beachten: 

 Finden Sie den sichersten - nicht den kürzesten - Schulweg.  

 Üben Sie den Schulweg mit Ihrem Kind. Identifizieren und besprechen Sie mögliche 
gefährliche Orte oder Situationen und die richtige Reaktion. 

 Danach geht Ihr Kind am besten immer den gleichen Schulweg.   

 Wählen Sie helle, reflektierende Kleider, Taschen und Theke. So ist Ihr Kind im 
Strassenverkehr - auch bei Regen und Dunkelheit - gut sichtbar.  

 Schicken Sie Ihr Kind frühzeitig auf den Schulweg, damit es nicht hetzen muss. 

 Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind zusammen mit anderen Kindern auf dem Schulweg ist.  

 Kickboards, Inlineskates und Ähnliches sind für jüngere Kinder weniger geeignet. 

Wenn es die Verkehrssituation nicht zulässt, dass Ihr Kind den Schulweg alleine geht, 
begleiten Sie es (ein Stück) zu Fuss. So kann es mit der Zeit lernen, den Weg selbständig zu 
gehen. Begleiten Sie Ihr Kind nur so lange wie nötig, damit es selbständig werden kann. 

 

Weiterführende Informationen von der Stadtpolizei Zürich finden Sie hier: 
www.stadt-zuerich.ch/schulinstruktion 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/schulinstruktion
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Was passiert in unserem Quartier betreffend Strassensicherheit? 
 

 Aktuelle Verkehrsprobleme: Melden Sie Strassenstellen, welche die Sicherheit auf dem Schulweg
ins Ilgen betreffen könnten. Direkt bei der Stadtverwaltung (Tel: 044 411 88 01, Kontaktformular)
oder bei der Arbeitsgruppe Schulwegsicherung (Kontaktformular)

 Projekte Strassenbau: Mitglieder der Arbeitsgruppe Schulwegsicherung nehmen an den
städtischen Austauschtreffen teil, welche zwei Mal jährlich stattfinden. Sie bringen Anliegen,
welche den Schulweg ins Ilgen betreffen, frühzeitig und direkt ein und können diese
weiterverfolgen.

 Kampagne Schulstart: Jeweils vor dem Schulstart im Sommer werden Automobilisten mit grossen
Plakaten aufgefordert, besonders rücksichtsvoll zu fahren.

 

Weitere Fragen und Anregungen an die Arbeitsgruppe

Kontaktformular

 

 

. 

tel:+41444118801
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/das_departement/kontakt/dienstabteilun_verkehr.html
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/ilgen/eltern/gremien.html
https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/ilgen/eltern/gremien.html
mailto:heinz.traber@zuerich.ch

