Tiroler Zivilschutzverband

Kuratorium für Verkehrssicherheit

Sicher in die Schule
Im Herbst ist es wieder soweit. Mit Schulbeginn machen sich Hunderte von „Tafelklasslern“
auf den Weg zur Schule. Doch der Schulweg ist oft mit Gefahren verbunden. Daher möchte
das KfV auch heuer wieder Möglichkeiten für Autofahrer, Eltern und Kinder aufzeigen, die
dazu beitragen sollen, die Anzahl der Unfälle zu reduzieren. Denn jeder Unfall ist einer
zuviel!

TIPPS für Autofahrer
•

Der Vertrauensgrundsatz ist bei Kindern nicht
anwendbar! Jedes Verhalten des Kindes, auch das
unvernünftigste, muss jederzeit einkalkuliert
werden.

•

Der „Unsichtbare Schutzweg“: Immer und überall
ist Kindern, selbst wenn sie in Begleitung sind, die
ungefährdete Querung der Fahrbahn zu ermögli‐
chen.

•

Autofahrer müssen überall dort, wo mit Kindern gerechnet werden muss – auch wenn
noch keine in Sicht sind – besonders aufmerksam fahren – vor allem im Umkreis von
Kindergärten, Schulen, Sport‐ und Spielplätzen und ähnlichen Institutionen.

Hinweis

Liebe Autofahrer!
Achten Sie auf unsere Plakataktion „Schulbeginn: Tempo weg –
Danke!“, die das KfV gemeinsam mit dem Landesschulrat für Tirol, der
Tiroler Tageszeitung und dem ORF durchführt. Helmi wird Sie auf den
Schulbeginn aufmerksam machen und soll Sie daran erinnern, besonders
auf Kinder am Schulweg zu achten.

TIPPS für Eltern
•

Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste.

•

Investieren Sie genügend Zeit in die Auswahl des sichersten
Schulweges für Ihr Kind – vor allem bei Überquerungsstellen.

•

Ideal sind Überwege mit Ampelregelung, Mittelinsel sowie
Sicherung durch Exekutive, Schulwegpolizisten oder Schülerlotsen.

•

Die Vorbildwirkung von Erwachsenen und insbesondere der Eltern
ist für das weitere Verkehrsverhalten von Kindern
(überlebens)wichtig!

TIPPS für Kinder
•

Am Gehsteig
Denke daran, nicht zu nahe an der Gehsteigkante zu gehen,
sondern auf der inneren Seite des Gehsteiges. Sonst kannst du
leicht auf die Fahrbahn geraten.

•

Auf der Freilandstraße
Wenn kein Gehsteig da ist, solltest du immer links gehen. So
kannst du die entgegen kommenden Fahrzeuge besser erkennen
und ausweichen.

•

Am Zebrastreifen
Auch wenn ein Zebrastreifen da ist, heißt das nicht automatisch, dass du sicher bist.
Auch hier musst du nach beiden Seiten schauen, ob ein Fahrzeug in der Nähe ist. Erst
wenn die Straße frei ist oder alle Fahrzeuge für dich angehalten haben, darfst du die
Straße überqueren.

•

An der Ampel
An der Ampel kannst du die Straße ziemlich sicher überqueren. Doch immer wieder
kommt es vor, dass abbiegende Fahrzeuge die Fußgänger übersehen. Das heißt: Bevor
du bei Grün gehen kannst, musst du darauf achten, ob Fahrzeuge ab‐ oder einbiegen.

Wir wünschen
einen guten Start
in das neue Schuljahr!

Nähere Informationen zu den Ar‐
beitsbereichen des KfV finden Sie
unter:
www.kfv.at
www.helmi.at
www.fuehrerscheinweg.at

