Befragung zum Schulweg
Angaben zur Schülerin/zum Schüler:
Unser Kind besucht:
o den Kindergarten

o die Unterstufe

19 die Mittelstufe

Unser Kind bewältigt den Schulweg in der Regel:
o zu Fuss
o mit dem Velo
o mit dem Bus

9 mit Bus und Zug

Angaben zur Bewältigung des Schulweges:
Für unser Kind ist die Bewältigung des Schulwegs kein Problem:
8 stimmt meistens
1 stimmt manchmal
0 stimmt selten
0 das weiss ich nicht
Gründe für Ihre Einschätzung:
- Kein Problem, aber anstrengend, der Heimweg ist oft stressig, weil die Zeit knapp ist (zu knapp
Schule fertig?)
- Trifft ihre Schulkollegen
- Reif genug
- Wir trauen unserem Kind den Weg zu
- Unser Kind ist sich der Gefahren bewusst
- Der Schulweg ist immer wieder Thema
- Unser Kind hat mehrere Anlaufstellen um sich zu Hause zu melden, wenn etwas wäre...
- Die meisten Kinder machen sehr viele Probleme beim Schulweg, streiten, kämpfen, schubsen
usw.
- Es kommen selten Bemerkungen, dass der Schulweg ein Problem ist
Wir machen uns Sorgen, wenn unser Kind auf dem Schulweg ist:
7 selten
1 manchmal
1 oft
Gründe für Ihre Einschätzung:
- Ich mache mir keine Sorgen, sie hat das Handy dabei, falls sie den Zug/Bus verpasst
- Sie tut mir manchmal leid, wenn sie so kaputt ist
- Geht nie alleine, nur zusammen mit anderen Kindern
- Kann gefahren gut einschätzen
- Es weiss, wie und bei wem Hilfe geholt werden kann um zu Hause anzurufen etc.
- Weil unsere Kinder nie auf die Strasse schauen, ob ein Auto kommt oder nicht.
- Weil die Kinder beim Bahnhof über die Linie treten, wenn der Zug kommt und nicht dahinter
warten
- Wenn wir hören, dass auf den Perrons ab und zu gestossen und gerangelt wird, machen wir uns
Sorgen
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Die Schule unternimmt genug für die Sicherheit unseres Kindes auf dem Schulweg:
7 das stimmt 1
1 das stimmt nicht
Gründe für Ihre Einschätzung:
- Gemäss Auskunft werden die Schüler ab und zu begleitet
- Ich schätze es sehr, dass die Kinder grösstenteils von einer Lehrperson an den Bahnhof
begleitet werden
- Am Anfang war der Weg immer wieder von einer Lehrperson begleitet
- Der Schulweg ist laut Schulleiter immer wieder Thema
- Rechtzeitig die Schüler los schicken
- Bitte nachfragen zB. Klassenlehrerstunde, ob alles gut geht
- Viele Schüler benutzen den gefährlichen Weg!!
- Nochmals auf Vorteile/Nachteile Schulweg Bahnhof Rekingen eingehen, ev. durch
Klassenlehrer
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