Elterntaxi? Nein danke.
Erinnern Sie sich an früher? Da haben Sie auf dem Schulweg ein Schneeglöcklein aus dem
Garten am Wegrand stibitzt und der Lehrerin geschenkt? Auf dem Heimweg den Nachbarn im
Pyjama beobachtet, wie er ganz schnell die Post aus dem Briefkasten holte? Oder dem
Autofahrer die Zunge herausgestreckt, weil er Sie nassspritzte?
Früher war der Schulweg aufregend und spannend, heute ist er hektisch und gefährlich. Das
meinen wir. Tatsächlich hat sich nur etwas geändert: Es hat mehr Verkehr. Doch indem Sie
Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, bewahren Sie es nicht vor möglichen Gefahren und
sorgen auch nicht für weniger Verkehr. Es geht auch nicht unbedingt schneller.

Für die Kinder ist der Schulweg wichtig
Kinder, die den Schulweg zu Fuss oder mit dem Velo bewältigen, werden motorisch und sozial
gefördert, sie sind gesünder und weniger übergewichtig. Sie entdecken Pflanzen, Tiere und
Menschen. Die Kinder werden selbstständiger und verantwortungsbewusster, sie stärken ihr
Selbstbewusstsein und gewinnen Sicherheit. Nicht zuletzt begegnen sie täglich den
Wetterlaunen: Sie schwitzen unter der heissen Sonne, sie fangen Schneeflocken mit der
Zunge ein und sie springen in die Pfützen, wenn es regnet.
Leider hat auch in Sargans vor einigen Schulhäusern und Kindergärten die Anzahl der
Elterntaxis zugenommen. Dieses erhöhte Verkehrsaufkommen vor der Schule gefährdet alle
anderen Kinder, die zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Denn die Unfallgefahr ist für
sie erwiesenermassen viel höher.
Wir appellieren deshalb an Sie:
Lassen Sie Ihre Kinder den Schulweg eigenständig zurücklegen – verzichten Sie auf
Taxifahrten!
Begleiten Sie Ihre Kinder anfangs zu Fuss oder mit dem Velo, um ihnen das korrekte Verhalten
im Strassenverkehr beizubringen. Üben Sie mit Ihrem Kind, was es in der Schule zusammen
mit dem Verkehrspolizisten und den Lehrpersonen gelernt hat.
Wir danken all jenen Eltern, die Ihren Kindern das Abenteuer Schulweg ermöglichen. Freuen
Sie sich über die erlebnisreichen Geschichten, die Ihre Kinder vom Schulweg mit nach Hause
bringen!
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