Schulwegsicherheit

Wie gefährlich werden die Schulwege in Neuenkirch durch Kinder
und Eltern eingeschätzt?
Im Herbst 2012 entschied sich die Arbeitsgruppe der Eltern mit Wirkung
Neuenkirch, die Schulwegsicherheit für Kindergarten und Primarschulkinder bis zur 6.Klasse, in Neuenkirch zu untersuchen und bei Bedarf Verbesserungen anzustossen. Auslöser waren Meldungen von gefährlichen
Verkehrssituationen, welche bestehen, oder in die Kinder involviert waren.
In der Arbeitsgruppe wurde der vorliegende Fragebogen entworfen, welcher durch die Antworten ein detailliertes Bild über die Situation zeigen
soll. Wir haben den Fragebogen in der Du-Form gewählt, weil die Antworten durch Ihr Kind gegeben werden soll. Wir bitten Sie den Fragebogen
zusammen mit Ihrem Kind, aus dessen Perspektive auszufüllen und bis
spätestens 15.Januar 2013 an die Lehrperson zurückzugeben.
Nur gemeinsam können wir die Schulwegsicherheit verbessern! Vielen Dank
für die Mitarbeit!
1. Wie alt bist du?

2. Welche Klasse besuchst du?

3. Wie legst du den Schulweg zurück?
Verkehrsmittel

4. Wenn du mit dem Auto gefahren wirst, warum?

5. Bist du auf dem Schulweg mit anderen Kindern unterwegs?

ja
nein
6. Benutzt du immer den gleichen Weg zur Schule?
ja
nein
7. Wie weit ist dein Schulweg?
0 – 0.5 km

0.5 – 1 km

1 – 2 km

Mehr als 2 km

8. Wie oft musst du die Strasse überqueren oder als Radfahrer/in in eine Strasse
einbiegen?

9. Wie sicher findest du deinen täglichen Schulweg?
Sehr sicher

Ungefährlich

Teils gefährlich gefährlich

10. Welche Abschnitte deines täglichen Schulwegs findest du sicher? Bitte nenne
Abschnitte von bis:

11. Welche Abschnitte deines täglichen Schulwegs findest du teils gefährlich
oder sogar gefährlich? Bitte nenne Abschnitte von bis:

12. Gibt es eine besonders gefährliche Stelle? Wo:

13. Was findest du, würde deinen Schulweg sicherer machen?

14. Hast du noch etwas zu sagen, was in diesem Fragebogen gar nicht behandelt
wurde?

15. Was möchten deine Eltern dazu sagen?

16. Deine Adresse / Wohnquartier (fakultativ)

Nur gemeinsam können wir die Schulwegsicherheit verbessern! Vielen Dank für die Mitarbeit!

Sende das Formular an uns!

Senden

