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Befragung zum Schulweg 
 

Angaben zur Schülerin/zum Schüler: 
 
Unser Kind besucht:  

o den Kindergarten 26 die Unterstufe o die Mittelstufe 
 
Unser Kind bewältigt den Schulweg in der Regel: 

6 zu Fuss  o mit dem Velo  o mit dem Bus  o mit Bus und Zug  
 

Angaben zur Bewältigung des Schulweges: 
 
Für unser Kind ist die Bewältigung des Schulwegs kein Problem:  

4 stimmt meistens 2 stimmt manchmal 0 stimmt selten  0 das weiss ich nicht 

Gründe für Ihre Einschätzung: 
- Wir wohnen in Rekingen, 500 m entfernt von der Schule 
- Wir wohnen gegenüber von der Schule in Wislikofen 
- Hat sich noch nie beklagt 
- Sie läuft nur mittags/nachmittags alleine, da sie an einem freien Feld vorbei muss und ducrh 2 

Unterführungen durch und wir nicht möchten, dass sie im Dunkeln alleine läuft 
- Bei Vorfällen (Siglistorf) ist vermehrt Angst da 

 
Wir machen uns Sorgen, wenn unser Kind auf dem Schulweg ist: 

4 selten  2 manchmal  0 oft 

Gründe für Ihre Einschätzung: 
- Gehen meist zu zweit oder in Gruppen 
- Quartierwege 
- Wenn man wieder von so Vorfällen hört, dass Unbekannte in der Umgebung sind 

 
Die Schule unternimmt genug für die Sicherheit unseres Kindes auf dem Schulweg: 

3 das stimmt 1 2 das stimmt nicht 

Gründe für Ihre Einschätzung: 

- Aus unserer Sicht unternimmt die Schulleitung alles Mögliche um eine Lösung zu finden 
- Die betroffenen Gemeinden sollten aktiver werden 
- Da wir ausserhalb der Ortschaft wohnen, könnte die Schule auf diesem weg nichts beeinflussen 
- Hauptverantwortung liegt bei den Eltern 
- Schule trägt einen Teil dazu bei, aber nicht viel 
- Wenn meine Tochter im nächsten Jahr nach Rekingen gehen muss, mache ich mir richtig 

Sorgen 
- Man sollte mit den Kindern viel mehr über solche Themen (Vorfall Siglistorf) sprecehn und 

auch die Eltern informieren, wenn etwas in der Schule erzählt wird!! 
 


