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Die VI-News enthalten Informationen der Verkehrsinstruktion der Luzerner Polizei für
Lehrpersonen und Schüler.
1.

Pylonis – neue Identifikationsfigur

Kinder gehören zu den Schwächsten im Strassenverkehr. Jährlich verunfallen durchschnittlich 530 Kinder als Fussgänger, sechs davon sogar tödlich. Verkehrsinstruktoren
verhelfen Kindern ab 4 Jahren im Verkehrsunterricht Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit
und Eigenverantwortung im Strassenverkehr. Um die Arbeit der Polizei und auch der
Lehrerschaft zu unterstützen, hat die bfu-Beratungsstelle für Unfallverhütung das modular
aufgebaute Massnahmenpaket zur Unfallverhütung «Pylonis» erarbeitet. Nebst Inhalt für die
Schulung wurden auch spezielle Lernmittel bereitgestellt.
Das «Pylonis-Programm» ist so konzipiert, dass es im Schulzimmer, aber auch im Freien
angewendet werden kann. Eltern werden mit einem speziellen Elternbrief informiert. Kinder
werden mit Stickern motiviert. Gerne stellen wir Ihnen das neue Programm beim nächsten
Besuch im Kindergarten und in der 1. Klasse persönlich vor.
2.

Neue Schulwegkampagne 2015 – 2017

Die neue Devise «Rad steht, Kind geht» verdeutlicht die Botschaft, wie
wichtig es ist, nicht nur langsam zu fahren, sondern immer ganz anzuhalten,
wenn Kinder einen Fussgängerstreifen betreten wollen. Notwendig ist dies,
weil Kinder die Geschwindigkeit von Fahrzeugen und die Distanz zu diesen
nicht abschätzen können.
Die neue Kampagne unterscheidet sich von der vorhergehenden vor allem
dadurch, dass die Schülerlotsen entfallen und dafür neue Botschaften hinzukommen (zum Beispiel die Vorbildfunktion der Erwachsenen).
3.

Kompetenzkatalog Verkehrsbildung

Der Kompetenzkatalog Verkehrsbildung listet die für eine sichere Verkehrsteilnahme notwendigen Kompetenzen detailliert nach Mobilitätsform auf und definiert die Kompetenzniveaus, die pro Altersstufe erreicht werden sollen.
Der Kompetenzkatalog Verkehrsbildung richtet sich an alle in der Verkehrsbildung
engagierten Personen, insbesondere an jene, welche entsprechende Angebote und Lehrmittel erarbeiten oder überarbeiten. In der Verkehrsinstruktion kann der Kompetenzkatalog
ideal mit dem neuen Lehrplan 21 verbunden werden, da er sowohl die Kompetenzorientierung als auch die Altersstufen mit dem LP21 gemeinsam hat.
www.kompetenzkatalog-verkehr.bfu.ch
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