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HB der

t*

gemaLter Straßenteppich, auf Ho[z

bema lte Stra ße nsch ild er, bed rucl<te

AIuplatten von l(inderhand gesta[tet,

bis hin zu SchuLwegbuddys und einem
personifizierten Gartenzaun vor der
Schu[e, weisen den Autofahrer auf die
Schulkinder in der Habichtstraße hin.

Heuer aJ Schulbeginn startete die
Schulgemeinschaft wieder eine Al<ti-

on, um Kinder aufzurufen, zu Fuß zur

Schute und zu Freunden zu gehen oder
öffentliche Verl<ehrsmittel zu benutzen.
Am autofreien Tag im September zogen

die l(inder mit geschmückten, selbst-
gemachten Gehzeugen aus Altholz und
wiederverwerteten Materiatien unter
Polizeischutz durch lg[s. Einige Eltern

unterstützten diese Aktion und beglei-
teten den l(inderzug. Der Spaß war sehr
groß, und die Al<tion fand nicht nur bei

den l(indern, sondern auch bei der lg[er
BevöLl<erung großen Anl<tang. K

von Carmen Leitner
enn man den Printmedien G[auben* * 
schenkt, wird jedes fünfte l(ind im

Pftichtschutalter von seinen Ettern mit
dem Auto tägtich zur Schule gebracht.

Einerseits, weit die Schule auf dem Weg

Schulwegbuddys: Sch utzw esten g esp o nsert vo m

Verein Sicheres Tirol.

zur Arbeit Liegt und andererseits auch
aus Angst, den l([einen l<önnte unterwegs
etwas passieren. Manche Ettern sind der
Meinung, dass der sicherste Schutweg
jener auf dem Rücl<sitz ihres Wagens ist.
Dabei gefährden die an- und abfahren-
den Pl(Ws teider jene l(inder, die zu Fuß

kommen. Auch in lgls werden so[che
gefährLichen Situationen beobachtet.
Pädagogen weisen darauf hin, dass ein
gemeinsamer SchuLweg der Schull<inder
soziale Kontakte fördert und einen we-
sentlichen Beitrag zur Entwicl<[ung der
l(inder darstel[t. Gemeinsam Üben die
l(inder am SchuLweg das richtige VerhaL-

ten im Straßenverl<ehr. l(inder, die sich in

der Früh schon bewegen sind auch mun-
terer und konzentrierter ats jene, die mit
dem Auto geführt werden.

Aus diesem Grund bemüht sich die Schu-
[e schon seit Jahren um eine Verl<ehrs-

beruhigung im SchuIbereich. Ein selbst-
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