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Sicherj im Schulbus

Verkehrserziehung Pilotprojekt Meine Busschule" will Volksschülern
das richtige Verhalten im Bus und an der Haltestelle lehren.
Von Alexandra Gollubics-Prath

SIEGENDORF | Eine Steigerung
der Sicherheit in und rund um
den Schulbus, das ist das Ziel
der neuen Verkehrssicherheitsaktion Meine Busschule", die
kürzlich in der Volksschule Siegendorf erstmals präsentiert
wurde. Das Projekt der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) und des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit (KfV) wird in
Kooperation mit dem Landesschulrat durchgeführt.
Statistisch gesehen sei der
Schulbus zwar ein relativ sicheres Verkehrsmittel, dennoch
komme es immer wieder zu
schweren Unfällen, so AUVA-Ex-

Meine Busschule". Die Experten von KfV, AUVA und Landesschulrat stellten
das Pilotprojekt in der Volksschule Siegendorf vor.
Foto: KfV
perte Bernd Toplak. Auf spieleri-

vermittelt werden. Die Aktion
sche Weise sollen Kinder daher wird derzeit im Burgenland und
für Gefahren sensibilisiert und in Niederösterreich durchgeihnen sichere Verhaltensweisen führt.
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Odgoj prometu Pilotni projekt Moja skola o autobusu" neka pokaze skolarom osnovnih skol pravo ponasanje u autobusu i na stanici.
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Od Alexandre Gollubich-Prath
CINDROF | Dizanje sigurnosti u i
okolo äkolskoga autobusa, to je
cilj jedne nove akcije za sigurnost u prometu Moja Skola o
autobusu", ka je pred kratkim
bila po prvi put prezentirana u
osnovnoj Skoli u Cindrofu.
Ov projekt Opcenitoga zavoda
za osiguranje protiv nesric (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA) i kuratorija za sigurnost u prometu (KfV) se izvrSava
u kooperaciji sa Zemaljskom
Skolskom savjetu u GradiScfu.
Moja skola o autobusu". Strucnjaki od KfV, AUVA i Zemaljskoga skolskoga
Kot kaZe Statistika je Skolski au- savjeta su predstavili u osnovnoj skoli u Cindrofu.
Slika: Sigrid Janisch
tobus relativno sigurno prometno sredstvo, ipak se sve vrime Zato se dica neka igrajuä senzi- naSanja. Akcija se sada dalje
dogadjaju teSke nesride, veli biliziraju za pogibeli i se neka izvrSava u GradiStfu i u Dolnjoj
AUVA-struCnjak Bernd Toplak. njim pokazu sigurni naCini po- Austriji.
•Presseclipping erstellt am 12.10.2017 für Kuratorium für Verkehrssicherheit zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
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