
 

 



 

Der Schulweg und das Elterntaxi 

Wir stellen fest, dass wieder vermehrt Kinder und Schüler in allen 
Schulstufen von ihren Eltern mit dem Auto zum Kindergarten oder 
zum Schulhaus chauffiert werden (Elterntaxi). 
 
Das Problem dieses Verhaltens besteht darin, dass diese Eltern möglichst nahe beim 
Kindergarten oder Schulhaus ihre Liebsten ausladen möchten. Dabei werden oft massiv 
Verkehrsregeln verletzt. Halten auf Fussgängerstreifen, Trottoirs, Nichtragen der 
Sicherheitsgurten durch Führer oder Kinder, Laufenlassen des Motors, usw. sind an der 
Tagesordnung. 

Wiederholt haben wir in Elterninformationen darum gebeten, die Kinder zu Fuss in die 
Schule gehen zu lassen. Wir möchten mit dieser Information nun die Elterntaxichauffeure 
gezielt auf ihr Verhalten ansprechen. Kontrollen an Hotspots in unserer Gemeinde werden 
in Zukunft sporadisch durch die Schulbehörde und Schulleitung durchgeführt.  

In diesem Zusammenhang appellieren wir einmal mehr an Eltern schulpflichtiger Kinder, 
sich mit dem Schulweg ihrer Kinder so auseinanderzusetzen, dass der Weg zum 
Kindergarten oder zur Schule möglichst bald und regelmässig zu Fuss bewältigt werden 
kann.  
 
Übung macht den Meister. Auch im Strassenverkehr. Kinder, die frühzeitig lernen, mit den 
Herausforderungen des Strassenverkehrs umzugehen, gewinnen Sicherheit. Der Schulweg 
eignet sich ideal, um richtiges Verhalten Schritt für Schritt zu trainieren, an der Hand der 
Eltern und mit Freundinnen und Freunden. 
 
Bewegung ist gesund. Kinder die sich viel bewegen, sind leistungsfähiger und können sich 
besser konzentrieren. Bewegung und frische Luft beugen gesundheitlichen Problemen vor 
und sind wichtig für die körperliche Entwicklung. Der Schulweg eignet sich bestens als 
tägliche Trainingseinheit. 
 
Taxifahrten zur Schule hindern die Kinder daran, die Gefahren des Strassenverkehrs 
kennenzulernen. Sie schränken ihre Möglichkeiten ein, richtiges Verhalten zu trainieren. Sie 
gefährden andere Kinder durch gefährliche Manöver im Schulhausbereich. 
 
Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei allen Eltern bedanken, welche sich für einen 
Schulweg zu Fuss einsetzen und das Wort «Elterntaxi» nur vom Hörensagen kennen. Haben 
Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Thema. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
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