Sicherheitstipps für den Weg zur Volksschule Lange Gasse
Für Eltern und Schulkinder:
 Grundsätzlich gilt: Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste. Zögern Sie also
nicht, einen Umweg zu wählen, wenn dieser Sicherheitsvorteile mit sich bringt. Optimale
Hilfe für einen sicheren Schulweg bietet der Schulwegplan der AUVA für die Volksschule
Lange Gasse. www.auva.at/schulwegplan
 Gehen Sie mit Ihrem Kind den sichersten Weg ab und erklären Sie ihm, warum es wo
gefährlich ist und worauf es als Fußgänger achten muss. Üben Sie problematische Stellen
besonders gut. Beim nächsten Mal lassen Sie sich bereits von Ihrem Kind führen, das
dabei über sein Verhalten spricht. So können Sie feststellen, ob es alles richtig
verstanden hat und eventuell noch korrigierend eingreifen.
 Die ampelgeregelten Kreuzungen im Umfeld der Volksschule sind stark frequentiert.
Wichtig ist, nicht gleich bei Grün los zu gehen sondern auf abbiegende Fahrzeuge, auf die
Straßenbahn sowie die Radfahrer zu achten.
 Bei Kreuzungen mit Zebrastreifen (z. B. Lange Gasse/Josefstädter Straße) gilt ebenso:
Stehen bleiben, nach beiden Seiten schauen, auf Radfahrer und Abbieger achten und erst
losgehen, wenn die Straße frei ist oder die Fahrzeuglenker die Querung ermöglichen.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer:
 Allen, die im Umfeld von Schulen unterwegs sind, muss klar sein: Weg vom Gas, Augen
auf, um Fehler der Kinder noch ausgleichen zu können. Kinder reagieren spontan und
ohne realistisches Gespür für Gefahren. Deshalb sind Kinder vom Vertrauensgrundsatz
ausgenommen.
 Achtung Zebrastreifen: Hier haben Fußgänger immer Vorrang. Kindern muss jederzeit
das ungehinderte Queren der Straße ermöglicht werden. Bitte rechtzeitig abbremsen und
anhalten.
 Halten und parken Sie nur an erlaubten Stellen. Falsch geparkte Fahrzeuge (z. B. im
Kreuzungsbereich) erschweren die Überquerung für Kinder erheblich. Diese können nicht
mehr in die Fahrbahn einsehen und werden auch nicht von herannahenden
Fahrzeuglenkern wahrgenommen.
 Bringen Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen mit dem PKW zur Schule bzw. wieder nach
Hause. Kinder, die nur als Autopassagiere am Straßenverkehr teilnehmen, lernen nicht,
mit den Gefahren der Straße umzugehen. Und das Verkehrsaufkommen im Umfeld der
Schule wird durch Eltern-Taxis unnötig erhöht.

