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Augen auf am Schulweg!
Der Weg zur Schule führt viele Kinder durch den Straßenverkehr,

welcher oft unüberschaubar und gefährlich sein kann.
Die Kleinsten können Risiken
schwerer einschätzen oder lassen sich leicht ablenken. Acht-

same Fahrzeuglenkerinnen
und Fahrzeuglenker tragen
dazu bei, Kinder im Verkehrsalltagzu unterstützen und Gefahrensituationen zu vermeiden. Unter dem Motto Wir
sind wieder da! und mit rund
2600 Aktionsplakaten appellieren nun AUVA (Allgemeine

Unfallversicherungsanstalt)

(Kuratorium für Verkehrssicherheit) für mehr Aufund KFV

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

merksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Kindern im
Straßenverkehr.
In Oberösterreich wurden im
Jahr 2020 bei 54 Verkehrsunfällen insgesamt 57 Schülerinnen und Schüler auf ihrem
Weg von bzw. zur Schule teils
schwer verletzt. Zahlen wie
diese zeigen einmal mehr, dass
unsere Kinder die schwächsten
Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer sind. Damit sie sicher in der Schule und
zu Hause ankommen und die
Zahl der Unfälle sinkt, ist es
ganz besonders wichtig, allen
verstärkt ins Bewusstsein zu
rufen, dass Kinder aus dem

Aktion sicherer Schulweg (Infos www.kfv.at)
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kenntnisse, die Erwachsene als auf mögliche Risiken im Straselbstverständlich annehmen, ßenverkehr eingegangen wer-

meist noch nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Dies führt
dazu, dass sie Geschwindigkeiten falsch einschätzen, sich
leicht ablenken lassen oder
Verkehrsregeln noch nicht richtig einordnen können.
Vertrauensgrundsatz ausgeDurch aufmerksames Fahnommen sind und gerade im ren kann jede Lenkerin und
Schulumfeld besondere Acht- jeder Lenker mühelos dazu
samkeit geboten ist , sagt DI beitragen, die Teilnahme am
Sabine Kaulich vom KFV (Kura- Straßenverkehr für Kinder sitorium für Verkehrssicherheit). cherer zu gestalten. Ebenso
Da sich die Verkehrskompe- wichtig ist es für Eltern, den
tenz von Kindern noch in Ent- Schulweg mit den Kindern zu
wicklung befindet, sind Grund- üben. Dabei kann spielerisch
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den. So können Eltern aktiv zur
Sicherheit der Schülerinnen
und Schüler beitragen und die
Kinder zu mehr Eigenverantwortung erziehen.
Unter dem Motto Wir sind
wieder da! wird auf Plakaten
dazu aufgerufen, die Geschwindigkeit zu reduzieren
und im Schulbereich besonders
vorsichtig zu fahren.

© CLIP Mediaservice 2021 - www.clip.at

