
 

 

Illustration: Eva Meier 

Unser Schulweg führt durch die 

Basler Innenstadt! 



 

Viele Kinder gehen ihren täglichen Schulweg durch die 

Basler Innenstadt. Es ist ein spannender aber auch 

herausfordernder Schulweg für die Kinder.  

Der Schulweg ist für Kinder ein besonderes Erlebnis: Sie reden  
miteinander, rennen, hüpfen, trödeln. Dadurch sind sie nicht immer so 
aufmerksam, wie sie sein sollten. Pro Jahr gibt es im Schweizer 

Strassenverkehr rund 950 Unfälle mit Kindern – zu Fuss, mit dem Velo 
oder dem Trottinett. 40 Prozent dieser Unfälle passieren auf dem 

Schulweg. 

Fahrzeuglenkende müssen doppelt aufpassen, wenn Kinder unterwegs 

sind, denn diese verhalten sich oft überraschend und bringen sich so in 
Gefahr. Kinder haben aber auch aufgrund ihrer Körpergrösse ein 

eingeschränktes Blickfeld und können nicht über alle Hindernisse 
hinwegblicken. Und ihr Gefahrenbewusstsein ist noch wenig entwickelt. 

Gerade für Kinder unter zehn Jahren ist es eine grosse Herausforderung 
zu beurteilen, wie schnell ein Auto oder ein Fahrrad auf der Strasse 

unterwegs ist. Verkehrsteilnehmende sollen daher ihr Fahrzeug vor einem 
Fussgängerstreifen immer komplett anhalten, damit Kinder die Strasse 

überqueren können. Es gilt die Regel: Rad steht, Kind geht!   

Kinder sind leicht ablenkbar und spontan. Sie sind 

ständig in Bewegung und ihr Verhalten ist nicht 

vorhersehbar. Fahren Sie bitte langsam und 

aufmerksam, wenn Kinder unterwegs sind. 

 

Anliegen der Kinder:  

 Lastwagenfahrer und -fahrerinnen, Lieferanten und Lieferantinnen, 

Velofahrerinnen und Velofahrer und Bus- und Tramfahrerinnen und 

-fahrer: bitte achten Sie auf uns Kinder, wenn Sie in der Innenstadt 

unterwegs sind. Es ist unser Schulweg. 

 Fahren Sie langsam! 

 Tramfahrer und -fahrerinnen: Bitte klingeln Sie immer, bevor Sie 

losfahren!  

 Baustellen: Bitte sichern Sie Ihre Baustellen gut, damit wir sie sehen, 

und zeigen Sie uns klar und verständlich auf, welchen Weg wir gehen 

sollen. 

 

Danke, dass Sie auf die Kinder Rücksicht nehmen! 

Kontakt: Kinderbüro Basel, Auf der Lyss 20, 4051 Basel 

www.kinderbuero-basel.ch / info@kinderbuero-basel.ch / 061 263 33 55 
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