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Infoblatt für Schulweghilfen 
Die Schulweghelfer/innen helfen den Kindergartenkindern beim richtigen Überqueren der 
Strasse und unterstützen sie in ihrer Selbständigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie die Kinder oder 
greifen ein, wenn es notwendig ist. 
 

Überqueren einer Strasse 

 

WARTE – LUEGE – LOSE - LAUFE 

Ich stehe mit beiden Fussspitzen am 
Trottoirrand. Danach schaue ich auf beide 
Seiten. Wenn ein Fahrzeug kommt, warte ich, 
bis dieses ganz angehalten hat oder 
vorbeigefahren ist. Erst wenn ich ganz sicher 
bin, dass keine Fahrzeuge mehr kommen 
oder alle angehalten haben, überquere ich 
die Strasse ohne zu rennen. 
 

 

Fussgängerinsel 

  

Gleich wie beim Überqueren einer Strasse 
gilt auch hier warte – luege – lose – laufe, 
dies aber zwei Mal. Die Fussgängerinsel hilft 
mir eine breitere Strasse überqueren zu 
können, da ich in der Strassenmitte nochmals 
Zeit habe, die zweite Strassenhälfte 
überblicken zu können. Natürlich gilt auch auf 
der Insel warte – luege – lose – laufe. 

Parkierte Autos 

 

Parkierte Autos am Strassenrand versperren 
mir die Sicht und ich kann aus den 
Fahrzeugen auch nicht gesehen werden. 
Deshalb warte ich zuerst am Trottoirrand. 
Wenn ich keine Fahrzeuge höre, gehe ich bis 
zur Ecke des parkierten Fahrzeuges vor 
und warte dort noch einmal. Erst jetzt sehe 
ich ob die Strasse frei ist und kann diese 
überqueren. 
 

Verschiedenes 

 Im Kreuzungs-/Verzweigungsbereich auch 
auf abbiegende Fahrzeuge achten. 

 Für die Kinder ist es wichtig, dass sie 
selbst den Zeitpunkt bestimmen, wann sie 
die Strasse sicher überqueren können. 
Ein Kind braucht am Anfang bis zu 10 
Sekunden Entscheidungszeit.  

 Die Kinder sollen immer auf dem 
Kindertrottoir gehen - das ist die Hälfte 
des Trottoirs, die von den fahrenden 
Autos weiter weg ist. 

 Wir schulen, die Fahrbahn erst zu 
betreten, wenn sicher ist, dass das 
Fahrzeug sich nicht mehr bewegt; Rad 
steht, Kind geht! 

 WARTE – LUEGE – LOSE – LAUFE gilt 
auch, wenn etwas auf die Strasse fällt. 

 Das Tragen einer Leuchtweste ist für 
Schulweghelfer/innen obligatorisch!  
 

 


