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Der Schulweg – sicher unterwegs
Liebe Eltern,
verfolgt man die Medienberichte der letzten Wochen wird eines schnell deutlich – der Schulweg
unserer Kinder ist ein Thema, dessen wir uns ernsthaft annehmen müssen.
Oft befinden sich Gefahrenstellen auf dem Weg zur Schule. In öffentlichen Verkehrsmitteln sind
die Kinder nicht ausreichend gesichert und wieder andere müssen enorme zeitliche
Herausforderungen auf sich nehmen, um rechtzeitig zur Schule zu gelangen, da wichtige
Anschlussverbindungen fehlen.
In vielen Fällen wäre es ein Leichtes, mit minimalen Aufwand Lösungen herbeizuführen. Hierfür ist
ein Zusammenwirken der Zuständigkeiten wie den Gemeinden, den Kärntner Linien und der Politik
nötig.
Daher widmet sich der Landeselternverband heuer dem wichtigen Thema „Schulwege in
Kärnten“.
Wir möchten eine deutliche Verbesserung der Sicherheit am Schulweg und bessere Anbindungen
der öffentlichen Verkehrsmittel bei den Schülerfahrten erreichen.
Wenn ihr Kind Gefahren am Schulweg ausgesetzt ist, zeitige Anbindungen bei öffentlichen
Verkehrsmitteln fehlen oder gar keine Möglichkeit besteht, die Schule mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu nutzen, dann schreiben Sie uns bitte.
Informieren Sie uns konkret über das Problem und was aus Ihrer Sicht eine praktikable Lösung
wäre.
Gerne nehmen wir ihr Anliegen in unseren Themenkatalog auf. Melden Sie uns ihr Anliegen mit
den beiliegenden Vorlagen und senden Sie uns diese bitte an elternvereine@ktn.gv.at
Unterstützen Sie uns bei unserer kärntenweiten Aktion „Schulweg in Kärnten“

Wir unterstützten alle Initiativen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg! Dazu kooperieren wir
auch mit Behörden und Medienpartnern, um unseren Anliegen Nachdruck zu verleihen!
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Meldung: Gefahrenstelle am Schulweg
Betroffene Schule:
Adresse der Gefahrenstelle:
oder gerne auch eine Nachricht per Whats App die Gefahrenstelle mit Standort teilen senden
(Klick auf die Klammer, Standort und teilen) oder mit Signal durch Klick auf das „+“ und Standort.

Beschreibung der Gefahrenstelle:
(Text eventuell auch Foto)

Verbesserungs-/Lösungsvorschlag:

***

Meldung: Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Betroffene Schule:
Adresse des Schülers / Einstiegspunkt

Genaue Beschreibung des Problems unter Angabe der Nummer der öffentlichen Verkehrsmittel

Verbesserungs-/Lösungsvorschlag:
________________________________________________________________________________
Für eventuelle Rückfragen und Kontaktaufnahme:
Ihr Name:
Adresse:
Telefon / e-Mail:
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