Allgemeine Hinweise








Helle Kleidung tragen – besonders bei schlechter Sicht und nachts
Lichtreflektierende Westen tragen – erhöht Sichtbarkeit von 25 m auf 140 m
Genügend Zeit für den Schulweg einplanen
Unterwegs Blickkontakt zu den Verkehrsteilnehmenden – nicht zum Mobilphone
Aufmerksam den Verkehr beobachten
Kopfhörer oder Stöpsel im Ohr reduzieren die Achtsamkeit
Vortritt nicht erzwingen

… zu Fuss unterwegs …





Fussgängerstreifen benutzen
„Warte, luege, lose, loufe“  auch während dem „loufe luege“
Nicht auf oder über die Strasse rennen
Weder spielen noch rempeln

... mit dem Scooter/Trottinett unterwegs ...  Scooter gelten als fäG (fahrzeugähnliche Geräte)


Hier sind fäG für schulpflichtige Kinder erlaubt:
- Auf Fusswegen, Trottoirs und Radwegen
- Auf Nebenstrassen, wenn entlang der Strasse Trottoirs sowie Fuss- und Radwege fehlen
- Auf der Fahrbahn von Begegnungs- und Tempo-30-Zonen



Hier sind fäG verboten:



Richtiges Verhalten mit fäG:
- Velohelm tragen
- Fussgängerstreifen: Trotz Vortritt ist einem Fahrzeug der Vortritt zu gewähren, wenn es so nahe ist,
dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten kann
- Beim Überqueren der Fahrbahn den Scooter/das Trottinett schieben
- Auf einer Fahrbahn oder einem Radweg rechts fahren
- Vorsichtig und rücksichtsvoll fahren – Fussgängern den Vortritt gewähren
- Nachts und bei schlechter Sicht auf einem Radweg oder einer Fahrbahn unterwegs:
vorne ein weisses, hinten ein rotes Licht am Körper oder Gerät anbringen

... mit dem Fahrrad unterwegs ...






Anweisungen der Verkehrsinstruktion/Kantonspolizei befolgen
Velohelm tragen
Beleuchtung (nicht blinkend) vorne weiss/hinten rot und Rückstrahler (oder lichtreflektierende Folien)
vorne weiss hinten rot fest angebracht; zusätzlich blinkende Lichtquellen
Fahrradausrüstung regelmässig kontrollieren (Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Glocke)
Bereits in der Dämmerung Licht einschalten und Kleider mit Lichtreflektoren tragen

... mit dem öffentlichen Verkehr/Bus unterwegs ...



Genügend Abstand zum heranfahrenden und abfahrenden Bus einhalten
Nach dem Aussteigen die Fahrbahn erst überqueren, wenn der Bus weggefahren ist
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