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Die Schule beginnt mit dem Schulweg 
 

Liebe Eltern.  

Liebe Erziehungsberechtigte. 

 

Freut sich Ihr Kind auch schon auf den ersten Schultag? Der Einstieg in die Volksschule ist eine aufregende Zeit 

für die ganze Familie. Die erste Schultasche wird gekauft, der Wecker wird ein bisschen früher gestellt und der 

Alltag verändert sich. War da nicht noch etwas? Genau: der Schulweg! 

 

Wussten Sie das? Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen, können sich besser konzentrieren. Bewegung an 

der frischen Luft ist nämlich nicht nur gesund, sondern macht auch schlau. 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Schule! 

Und viel Spaß beim gemeinsam zur Schule Gehen. 

OSRn Mag. Gabriele Edlinger  Petra Jens     

Schulleitung     Beauftragte für FußgängerInnen 

 

 

Hier haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt. 

Damit wird der Schulweg zu dem, was er sein soll: ein schönes Erlebnis für Sie und Ihr Kind. 

 

1. Planen Sie Zeit für den Schulweg ein. Nach Aufstehen, Anziehen und Frühstück geht sich auch der 

Weg zur Schule zu Fuß noch entspannt aus. 

2. Plaudern, lachen, gemeinsam die Welt entdecken: der Schulweg schenkt Ihnen täglich ein paar 

Minuten Zeit mit Ihrem Kind. Genießen Sie ihn. 

3. Ist die Schule weiter weg? Fahren Sie mit dem Fahrrad oder kombinieren Sie eine Fahrt mit Bus, 

Straßenbahn oder U-Bahn mit einem kurzen Spaziergang. 

4. Natürlich wissen wir, dass sich eine Autofahrt nicht immer vermeiden lässt. Bitte fahren Sie dann 

nicht direkt vor die Schule, sondern lassen Sie das Auto an einer geeigneten und – vor allem 

sicheren – Stelle stehen.  

Bitte beachten Sie, dass in der Rothenburgstraße an Schultagen zwischen 7:30 und 8:00 Uhr eine 

Schulstraße gilt. Das bedeutet, dass die Zufahrt zur Volksschule mit dem Pkw nicht möglich ist.   

5. Üben Sie den Schulweg mit Ihrem Kind und erklären Sie ihm richtiges und sicheres Verhalten. 

Insbesondere an Stellen wo es gilt die Fahrbahn zu überqueren oder an schwierigen Kreuzungen. 

Beginnen Sie mit dem Üben am besten schon im Sommer vor dem Schulanfang. 

Unterstützung beim Üben bieten die gratis Schulwegpläne der Stadt Wien  

und der AUVA. Im Internet zu finden unter: www.auva.at/schulwegplaene-wien 

 

http://www.auva.at/schulwegplaene-wien

