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Verhalten auf dem Schulweg 
 

 

Liebe Eltern 

 

In Ursenbach wurde eine 1.Klässlerin von einem Mann in einem schwarzen Auto angesprochen.  
Er versuchte, sie mit Süssigkeiten und einem Plüschtierli ins Auto zu locken. Sie ist zum Glück 
davongelaufen. Die Polizei ist informiert. Anscheinend sind noch andere Vorfälle bekannt. 

Das richtige Verhalten der Kinder hat bisher Schlimmeres verhindert. Die Lehrerinnen werden  

mit den Kindern grundsätzlich über die Gefahren des Schulwegs reden. Es ist uns aber auch ein 

Anliegen, dass Sie mit Ihren Kindern das richtige Verhalten thematisieren. 

Auszug aus dem Merkblatt der Polizei: 

So können Sie Ihr Kind schützen 

 Gemeinsamer Schulweg: Nach Möglichkeit sollten Kinder den Schulweg nicht alleine 

zurücklegen. Damit können sie gegenseitig auf sich aufpassen und für einander einstehen. 

 Ihr Kind darf "Nein" sagen, auch gegenüber Fremden: Kinder müssen lernen, dass sie 

gerade auch gegenüber Erwachsenen "Nein" sagen dürfen. Sie sind nicht verpflichtet, mit 

Fremden zu reden oder Auskünfte zu geben. Ängstigen Sie Ihr Kind nicht, aber sagen Sie 

ihm immer wieder, dass es ohne Ihre Genehmigung weder mit Fremden mitgehen noch in 

deren Autos einsteigen darf. Besprechen Sie konkrete Situationen, in denen ein "Nein" 

erlaubt ist. Sagen Sie ihm auch, wenn ein "Nein" nicht so gut ist, zum Beispiel beim Arzt. 

 Rettungsinseln geben Sicherheit! Schauen Sie sich mit Ihrem Kind auf dem Schulweg und 

in der näheren Umgebung sogenannte "Rettungsinseln" an: Ein Geschäft, in dem es den 

Kassierer ansprechen kann, eine Strasse in der viele Menschen sind oder ein Haus, wo es 

klingeln kann.Bestimmen Sie mit dem Kind Personen, bei denen es Hilfe holen kann, falls sie 

abwesend sind oder es alleine unterwegs ist. 

 

 
Ich danke ihnen für die Kenntnisnahme und hoffe, dass es nicht zu weiteren Vorfällen in der Region 
kommt! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Jolanda Gosteli  
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