Felben-Wellhausen, 4. Dezember 2015

Information zu Sicherheit auf dem Schulweg
Liebe Eltern
Nachdem wir letzte Woche „Sicherheit auf dem Schulweg“ situationsbezogen
angesprochen haben, gelange ich diese Woche gleich nochmals mit dem gleichen Thema
an Sie.
Diesmal lenke ich unseren Blick auf die präventiven Massnahmen für den Schulweg aller
Kinder unserer Schule:
Zu Beginn der 1. Klasse verteilen die Lehrpersonen Leuchtwesten an alle Kinder, im
Kindergarten werden die Kinder mit Leuchtstreifen ausgerüstet. Es ist unbestritten, dass
die Leuchtwesten und -streifen nicht nur die Sichtbarkeit der Kinder im Strassenverkehr
grundsätzlich erhöht, sie signalisiert den anderen Verkehrsteilnehmern auch von Weitem,
dass hier Kindergärtler und Primarschüler unterwegs sind.

Die Erfahrung zeigt nun aber, dass diese Westen im Laufe der Zeit vor allem von den
Primarschülerinnen und -schülern immer seltener getragen werden. Die Verantwortung,
wie die Kinder den Schulweg zurücklegen, liegt bei Ihnen – somit sind Sie letztlich auch
für die Sicherheit Ihres Kindes auf dem Schulweg verantwortlich (und dies lässt sich
bekanntlich nicht einfach dadurch lösen, indem die Kinder mit dem Auto zur Schule
gefahren werden), entsprechende Massnahmen werden von Ihnen ergriffen. Aus
persönlicher Erfahrung weiss ich aber, dass der Einfluss der Eltern in diesem Bereich
beschränkt ist: Wenn es „uncool“ ist, mit einer Weste rumzulaufen, dann nützen auch
angedrohte Konsequenzen oft wenig – und ich kann das Kind ja auch nicht ständig
begleiten und kontrollieren.
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Nun verhält es sich mit dem Tragen der Leuchtweste etwa gleich wie mit dem Benützen
von Sicherheitsgurten im Auto oder dem Tragen von Fahrradhelmen: Wir können diese
Schutzmassnahmen nicht erst zum Einsatz bringen, wenn wir sie wirklich brauchen.
Spannend finde ich, dass unsere Gesellschaft deshalb Leute damit beauftragt, uns
bezüglich dem Einhalten von Sicherheitsvorschriften zu kontrollieren und gegebenenfalls
auch bei Missachtung derselben zu büssen.
Persönlich wünsche ich mir (und diesem Wunsch schliessen sich alle Lehrpersonen
unserer Schule an), dass alle Kinder gut sichtbar und erkennbar ihren Schulweg
zurücklegen, damit ihre persönliche Sicherheit erhöht wird.
Aus diesem Grund empfehlen wir das Tragen der Leuchtwesten während dem
dunklen Halbjahr (Herbstferien bis Frühlingsferien). Die Lehrpersonen besprechen
diese Gedanken mit den Kindern, mit der Absicht, die Idee von „Wir tragen alle auf dem
Schulweg eine Leuchtweste“ in ihre Herzen zu pflanzen.
Vielleicht gelingt es uns, eine andere Haltung gegenüber der Leuchtweste zu schaffen:
wenn nämlich alle Kinder mit der Weste zur Schule kommen, ist die Frage nach „cool“
oder „uncool“ hinfällig.
Mit einer Leuchtwesten-Tragpflicht auf dem Schulweg würde dieses Ziel sicher schnell
erreicht. Doch diese Tragpflicht möchte ich nicht seitens der Schule aussprechen, da die
Verantwortung bezüglich Schulweg wie erwähnt bei Ihnen liegt.
Aber Sie als Eltern können eine Tragpflicht untereinander vereinbaren. In dem Sinne leite
ich diesen Gedanken an die Elternmitwirkung weiter, wo die Frage nach einer
Westentragpflicht besprochen werden kann.
Kontrolluntersuch beim Zahnarzt
Ich nutze die Gelegenheit, um Sie an die Jahresuntersuchung beim Zahnarzt zu erinnern:
-

Sie können die Kontrolluntersuchung für Ihr Kind bei Ihrem Privatzahnarzt
durchführen lassen. In diesem Fall zahlen Sie den Untersuch selber. Der
Untersuch wird in die gelbe Karte eingetragen (erhalten Sie von der
Klassenlehrperson).

-

Alle Kinder, die bis nach den Sportferien noch nicht untersucht wurden, werden
von der Schule für den Untersuch beim Schulzahnarzt angemeldet.

Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Freundliche Grüsse
Schulleitung Felben-Wellhausen

Michael Moser
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