
  

 

 

INFORMATIONEN aus dem ELTERNRAT       www.elternrat-laubegg.ch 

 

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR GEHT ALLE AN! 
 

 

Liebe Eltern,  

 

 

Wie Sie wissen, sind für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg alleine die Eltern verantwortlich. Die 

Aufsichtspflicht der Schule beginnt erst in der Schule. Daher hat der Elternrat die Verkehrssituation im 

Dättnau unter die Lupe genommen. Wir haben drei kritische Stellen identifiziert, die wir gemeinsam mit dem 

Quartierverein und der Schulleitung mit den zuständigen Personen der Abteilung Verkehr des 

Baudepartements der Stadt Winterthur besprochen haben: 

 

1. Die Kreuzung Dättnauerstrasse / Maria-Kübler-Strasse  

2. Die Kreuzung Steigstrasse / Dättnauerstrasse 

3. Die Kreuzung Hündlerstrasse / Im Laubegg, sowie die Parkplatzsituation vor dem Schulhaus 

 

Ergebnis:  

 
1. Der Umbau der Dättnauerstrasse war schon seit mehreren 
Jahren geplant. Dank des Einsatzes des Quartiervereins, der Schule 
und der Anwohner wurde nun kürzlich eine verkehrsberuhigte 
Tempo-30-Zone realisiert. Dieses gilt auch für das neu entstandene 
Wohngebiet Julie-Bikle-Strasse/Hedy-Hahnloser-Strasse. Somit ist 
diese Kreuzung neu als sicherer Übergang für die Kinder im 
Schulwegplan (www.schulweg.winterthur.ch) eingestuft. 

 

2.  Für die Kreuzung an der Steigstrasse/Dättnauerstrasse ist 

ein Lichtsignal vorgesehen. Aktuell befindet sich das Projekt in der 

Finanzierungsplanung und muss noch vom Gemeinderat und dem 

Stadtrat genehmigt werden. Mitte September wurde unser Interesse 

mit dem Lichtsignal auch einen sichereren und verbesserten 

Verkehrsfluss für die Dättnauer/Innen zu erzielen, vor dem 

Gemeinderat positioniert.  

 

3. Die Hündlerstrasse wurde an der Kreuzung „Im Laubegg“ neu 

als „unübersichtlich“ mit der „Stufe Orange“ im Schulwegplan 

eingestuft. Aktuell sind wir mit der Abteilung Verkehr im Gespräch, 

um hier Optimierungen zu bewirken.  

 

Gefährliche Situationen vor dem Schulhaus 

 

Bei der Begehung der oben genannten Strassen mit Polizei- und Stadtvertretern ist aufgefallen, dass vor 

allem die Eltern, die die Kinder mit dem Auto vom Schulhaus abholen bzw. bringen, eine Gefahr darstellen 

und sich nicht an die Regeln halten. Die Polizei wird hier vermehrt kontrollieren und Bussen verteilen.  

 

Daher erinnern wir Sie gerne, wie Sie sich als Autofahrer vor dem Schulhaus Laubegg richtig verhalten: 

 

a) Das Halten/Parken auf dem Trottoir ist verboten!  

b) Das Halten/Parken im Kreuzungsbereich und auf der Strasse ist verboten!  

c) Halten/Parken ist nur auf dem Parkplatz oder in den markierten Parkfeldern erlaubt! 

 

http://www.schulweg.winterthur.ch/


  

 

 

Bitte nehmen Sie hierbei auch Rücksicht auf die Anwohner, die ihre 

Parkbuchten vor dem Haus verlassen möchten. Halten Sie auch nicht „nur 

kurz“ mitten auf der Strasse, sondern suchen Sie sich bitte eine geeignete 

Parklücke. 
 

Wir empfehlen das Nutzen des Parkplatzes!  

 

Mit dem neuen Parkautomaten, der vor der Freizeitanlage steht, ist das jetzt 

auch ohne Registrierung möglich (CHF 1.00 pro Stunde).  

 

Der Parkautomat wurde nach einer Begehung Anfang des Jahres mit dem 

Baudepartement und der Stadtpolizei auf Initiative des Elternrates, des 

Quartiervereins und der Schulleitung verlangt und im Rahmen einer 

Ausnahmeregelung aufgestellt. Nutzen Sie diesen bitte aktiv. Die Alternative 

wäre das Parking-System, welches regulär für die meisten Schulanlagen 

durch den Kanton vorgesehen ist und nicht besonders benutzerfreundlich ist. 
 

Gerne zeigen wir Ihnen im nachstehenden Bild, wo Sie halten und wo Sie parken  dürfen, ohne eine 
Ordnungsbusse zu bekommen. 
 

Parkmöglichkeiten am Schulhaus Laubegg: 

 

 
 
 
 
 
Achtung: Halten/Parken im Kreuzungsbereich wird mit CHF 120 gebüsst. 

 

Parken erlaubt Halten / Parken: Busse CHF 40 - 120 



  

 
 

„Eltern sollten unbedingt auf Autofahrten von und zur Schule verzichten“ 
 Marco Scagnetti, Fachlehrer für Verkehr 
 

Im Dättnau sind die Wege für die Meisten kurz, sodass der Schulweg in der Regel für die Kinder auch ein 

Schritt in die Eigenständigkeit ist. Wir haben Marco Scagnetti, Fachlehrer für Verkehr bei der Stadtpolizei 

Winterthur, getroffen. Er führt jedes Jahr den Verkehrsunterricht in der Schuleinheit Laubegg durch. Wir 

haben ihn gefragt, wie wir als Eltern die Schulweg-Sicherheit unserer Kinder im Dättnau abschätzen können. 

 
Herr Scagnetti, sind die Schulwege im Dättnau sicher für 
Kindergarten- und Schulkinder?     

Die Sicherheit der Kinder liegt der Stadtpolizei Winterthur sehr 
am Herzen. Im Grundsatz hat Winterthur sichere Schulwege, was 
auch die tiefe Zahl der Kinderunfälle deutlich belegt. Das 
Sicherheitsempfinden ist jedoch immer subjektiv. Besonders 
junge Eltern bekunden vielfach Mühe mit dem Loslassen der 
Kinder. Das Dättnau ist mehrheitlich ein „Schlafquartier“ ohne 
Durchgangsverkehr (ausgenommen Dättnauerstrasse), 
neuestens mit einer flächendeckenden Tempo-30-Zone. Mit noch 
so erdenklichen Sicherheitsmassnahmen können gewisse 
Risikofaktoren nicht vollends ausgeschlossen werden; man kann 
diese nur minimieren. 

Warum sollen schon Kindergartenkinder selbst in den 
Kindergarten laufen?            

Für Kinder ist der Weg zur Schule ein besonderes Erlebnis und 
er nimmt in ihrem Leben einen wichtigen Platz ein. Er bietet die 
Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und trägt zur 
motorischen, intellektuellen  und sozialen Entwicklung bei. Daher 
sollten sie – je nach Alter und Entwicklungsstand – diesen Weg 
möglichst selbständig zu Fuss zurücklegen. Der Schulweg wird 
zum Verkehrstraining, die Kinder erkennen Gefahren und lernen, 
sich sicher im Strassenverkehr zu verhalten. Die körperliche 
Bewegung dient der Gesundheit und der Entwicklung des Kindes. 

Eltern sollten unbedingt auf Autofahrten von und zur Schule verzichten, denn solche gefährden vor der 
Schulanlage unnötig andere Kinder. Nicht vermeidbare Taxifahrten sollten die absolute Ausnahme sein. 

Wie lange sollte man als Eltern mitlaufen? Ab wann ist der Schulweg für die Kinder sicher?     

Der Schulweg fällt in den Kompetenzbereich der Eltern. Es gibt keine Regel und auch keinen bestimmten 
Zeitpunkt, ab wann Kinder nicht mehr durch Eltern begleitet werden sollen. Da spielen sehr viele Faktoren mit. 
Gute Voraussetzungen für die Selbständigkeit sind, wenn  Eltern ihre Kinder sehr früh auf den Schulweg 
vorbereiten, ihnen ein Vorbild sind und sie fördern, Vertrauen schaffen und auf mögliche Gefahren auch im 
Strassenverkehr hinweisen. „Überbehütung“ und Angst sind keine guten Ratgeber. Eltern sollen auch 
unregelmässig das ganze Schuljahr über ihre Kinder auf dem Schulweg, wenn möglich verdeckt, beobachten 
und loben, wenn sie alles richtig gemacht haben; nötigenfalls aber auch korrigieren.  

Was kann man als Eltern tun / worauf sollte man achten, wenn das Kind alleine läuft?      

Wichtig ist, dass Eltern bereits vor dem ersten Schultag/Kindergartentag gemeinsam mit dem Kind den 
Schulweg bestimmen. Für diesen gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Eltern sollten aus diesen Varianten 
wenn möglich das Kind bestimmen lassen, welchen Weg es gehen möchte. Erfahrungen zeigen, dass es 
dadurch jeden Tag diesen Weg wählt. Es kann auch vorkommen, dass einem Kind ein bestimmter Weg 
gefällt, dieser aber aus Elternsicht Gefahren birgt. Es ist dann besonders wichtig, dies mit dem Kind zu 
besprechen und aufzuzeigen, weshalb ein anderer Weg sicherer ist. Der kürzeste Weg ist nicht immer der 
sicherste.  



  

 

Ab welchem Alter dürfen Kinder mit dem Velo zur Schule?  

Ob ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann, liegt in der Entscheidungskompetenz der Eltern. Die 
Polizei gibt keine Altersempfehlung ab, da sich Kinder im Strassenverkehr unterschiedlich verhalten. 

Was macht man, wenn das Kind nach 30 Minuten noch nicht zuhause ist – die Polizei anrufen? 

Sehr wichtig ist, dass der gemeinsam bestimmte Schulweg täglich eingehalten wird. So kann die benötigte 
Weg-Zeit abgeschätzt werden. Dass Kinder nach einem Schulmorgen müde sind und auch mal etwas länger 
benötigen für den Heimweg, ist normal. Sollte sich jedoch ein Kind zu lange auf dem Schulweg verweilen, 
kann man ihm entgegengehen und der Ursache der Verspätung nachgehen. Kann das Kind auf dem 
Schulweg nicht angetroffen werden, empfiehlt es sich, via Notruf 117 die Polizei zu verständigen. Gleichzeitig 
sollte via Telefonalarm bei Eltern nachgefragt werden – kommt es doch immer wieder vor, dass Kinder 
spontan ein „Gspänli“ zum Mittagessen einladen. In einem solchen Fall ist eine entsprechende Mitteilung 
wichtig. 

Wie kann man Kinder beibringen, dass sie nicht in fremde Autos einsteigen sollen, ohne ihnen Angst 
zu machen? Was ist altersgerecht? 
 
Im Kindergarten, nach der Verkehrslektion „warte – luege -  lose – laufe“, lernen die Kinder vom 
Verkehrsinstruktor, wie sie sich gegenüber Fremden verhalten sollen und müssen. Wichtig dabei ist, dass das 
Kind Fremden gegenüber nicht verrät, wie es heisst und wo es wohnt. Auch darf es von Fremden keine 
Geschenke annehmen. Nie mitgehen und nicht in fremde Autos einsteigen! 
  
Weitergehende Informationen finden sich auf  www.schulweg.winterthur.ch 

 

Fazit 
  

Für die Eltern gilt:  

 Lassen Sie Ihr Kind bitte in die Schule / den Kindergarten laufen – so entwickelt es Erfahrung im 

Strassenverkehr und wird in seiner Entwicklung gefördert. 

 Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder es abholen müssen:  

Seien Sie bitte ein Vorbild und halten sich an die Verkehrsregeln.  

So lernen Kinder im Strassenverkehr Rücksicht zu nehmen und kein Risiko einzugehen. 

 

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung! Schicken Sie uns eine Mail an: elternrat@daettnau.ch  

 

Mit herzlichen Grüssen 

Sandra Bachmann  

Elternratsdelegierte / Projektgruppe Verkehr & Sicherheit 

http://www.schulweg.winterthur.ch/
mailto:elternrat@daettnau.ch

