
 
 

 

  
 

 

Zumhofstrasse 1, 6010 Kriens 

Telefon 041 322 00 38 / 079 179 97 75  

Internet www.schulhaus-feldmuehle.ch  

Schulweg zum Schuljahresstart 
 

Liebe Eltern 

 

Der Schulweg ist eine wichtige Zeit für die Kinder, um Kontakte zu pflegen und sich 

einmal nicht unter dem wachsamen Auge von Erwachsenen bewegen zu können. 

Darum haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir gefährlichen Situationen 

vorbeugen können. 

 

Heikle Ballungen können vermieden werden, wenn die Kinder die Eingänge wie folgt 

benützen:  KG  Eingang im U-Geschoss bei den Veloständern 

1. - 3. PS Haupteingang in Richtung Bushaltestelle 

4. – 6. PS Eingang bei der Turnhalle 

 

Kinder, die mit dem Kickboard, Skateboard oder mit dem Velo kommen tragen Helm 

und stellen die Fahrzeuge an den vorgesehenen „Parkplätzen“ ausserhalb des 

Schulhauses ab.  Achtung, immer abschliessen. Kinder, die noch keine Veloprüfung 

haben, bringen ausserdem eine schriftliche Bewilligung ihrer Eltern mit. (Die 

Veloabstellplätze sind sehr beschränkt. Wir sind darum froh, wenn nur Kinder, welche 

einen sehr langen Schulweg haben, mit dem Velo kommen. Danke.) 

 

Die Einhaltung der Schulwegsregeln ist uns wichtig: 

• Ich überquere die Strasse bei der Lichtsignalanlage oder beim Fussgängerstreifen 

• Ich gehe auf dem Trottoir und auf dafür vorgesehenen Wegen 

• Schneebälle werfe ich auf der Wiese oder auf dem Spielplatz 

• Meinungsverschiedenheiten löse ich ohne Gewalt 

• Ich freue mich, wenn andere den gleichen Weg haben 

• Wenn ich Hilfe brauche, melde ich mich bei der Lehrperson 

 

Eine grosse Gefahr birgt das Bringen und Abholen der Kinder mit dem Auto in sich. 

Bitte fahren Sie dafür NICHT auf den Parkplatz vor dem Kindergarten, sondern 

benützen Sie den Halteplatz ein wenig oberhalb oder auf der anderen Strassenseite. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Es ist uns bewusst, dass der Schulweg in Ihrer Verantwortung liegt, und wir sind darum 

froh, wenn Sie unsere Abmachungen unterstützen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge 

haben, sind wir dankbar um Ihren Hinweis. 

 

 
Freundliche Grüsse 

 

Ines Brandenberg   
Schulleiterin  


