Liebe Eltern,
ob als Mitfahrer im Auto oder als Fußgänger: Immer sind Kinder, als die schwächsten Teilnehmer
im täglichen Straßenverkehr, ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des
eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig einzuschätzen und geraten deshalb in heikle
Situationen. Die Landestelle Wien der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) hat
gemeinsam mit dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) das Ziel, sichere
Rahmenbedienungen für den Schulweg zu schaffen. Ein wichtiges Element dabei ist das Projekt
„Sicher in die Schule“, das nun in ihrer Volksschule durchgeführt wurde.
Aus Studien sowie Beobachtungen vor Volksschulen ist bekannt, dass sich viele Eltern, die ihre
Kinder mit dem Auto zur Volksschule bringen, nicht korrekt verhalten. Die Hauptproblematiken
sind:
• Halten und Parken in zweiter Spur
• Halten direkt vor oder auf dem Zebrastreifen bzw. auf Sperrflächen (wodurch insbesondere
Kinder, die zu Fuß in die Schule kommen, gefährdet werden)
• falsches Aussteigen der Kinder aus dem Pkw zur Straßenseite statt zur Gehsteigseite
• mangelnde Angurte-Moral
• nicht korrekte Kindersicherung
Einen großen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Schulweg ihres Kindes leisten Sie,
wenn Sie sich selbst den Verkehrsregeln entsprechend verhalten. Sie sind für ihr Kind das
unangefochtene Vorbild und Ihr Verhalten wird ungefiltert nachgeahmt. Wenn z.B. Sie sich nicht
anschnallen, wird Ihr Kind das ebenfalls nicht tun. Machen Sie Ihrem Kind und seinen
Schulkameraden den Schulweg sicherer – seien Sie ein gutes Vorbild!
Als Unterstützung bei Ihrer „Verkehrssicherheitsarbeit“ möchten wir Ihnen nach dem Aktionstag vor
Ihrer Volksschule die Broschüre „Sicher in die Schule“ anbieten. Die Broschüre beinhaltet
Informationen, wie Sie unterstützend - zum Schutz Ihres Kindes auf dem Schulweg - eingreifen
können. Gemeinsam mit Ihrem Kind können Sie Aufgaben lösen, wichtige Tipps rund um den
Schulweg besprechen und umsetzen.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit auf dem
Schulweg Ihres Kindes!
Mit freundlichen Grüßen
AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt)
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

