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1.

Fahrzeugähnliche Geräte (fäG)

Vor allem auf den unteren Stufen der Volksschule benützen Kinder fahrzeugähnliche Geräte
auf dem Schulweg. Altersmässig gibt es jedoch keine Grenzen, denn auch Erwachsene
gebrauchen das Gerät zur Arbeit oder während der Freizeit.
Zu den fahrzeugähnlichen Geräten gehören Inline-Skates wie auch das Kickboard und viele
weitere. Es sind alles Fahrzeuge, welche mit Rädern oder Rollen ausgestattet sind und durch
die eigene Körperkraft angetrieben werden. Wichtig zu wissen ist, wo ich mit diesen Geräten
fahren darf (Siehe Flyer). Wir empfehlen zu Fuss zur Schule – speziell auf der Unterstufe.
2.

Gruppenfahrten mit dem Fahrrad

Wegen ungenügendem Abstandhalten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Reaktionszeit beträgt ein bis zwei Sekunden und je nach Höhe der
Geschwindigkeit, reicht die Distanz nicht mehr zum Anhalten. Eine Fahrt zur Badi oder sonst
wohin benötigt gewisse Regeln, damit alle Gesund ans Ziel kommen:
•
•
•
•
•
•

Mindestens zwei Velolängen Abstand zum vorderen Fahrzeug – je höher die
Geschwindigkeit umso mehr Abstand benötigt es
Bremsen vor der Fahrt kontrollieren
Kleingruppen organisieren (drei bis vier Kinder)
Velohelm für alle
Leuchtwesten zur besseren Sichtbarkeit verwenden (vor allem die hinterste Person)
Wenn der übrige Verkehr nicht behindert wird, darf im Verband (ab zehn Personen und
gemeinsam von A nach B) nebeneinander gefahren werden

Lose Bändel eines Rucksackes oder Taschen können die Räder während der Fahrt mit einem
Fahrrad plötzlich blockieren. Wir empfehlen aus diesem Grund: Die Rucksäcke am Rücken zu
tragen und nicht auf dem Gepäckträger zu befestigen. Lose Bändel sind zu entfernen oder gut
zu befestigen.
Flyer
Die Flyer können zur Vermittlung im Schulzimmer verwendet werden.
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