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Projektgruppe Schulwegsicherheit 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Seit dem 21. Oktober läuft unsere Versuchs-Phase „Lotsendienst“. Diese endet nun am Freitag, 
26. November. Danach wird kein Schülerlotse mehr am Fussgängerstreifen über die Hauptstrasse 
beim Unteren Zielweg stehen. 
 
Gründe und Überlegungen für die Beendigung des Lotsendienstes: 
- Es kommen wenige Kindergartenkinder zu Fuss, im Höchstfall etwa sechs. 
- Auf dem Zebrastreifen etwas weiter oben (Denner) queren ebenfalls nicht viele 

Kindergartenkinder - die meisten sind in Begleitung Erwachsener. 
- Nach unseren Beobachtungen sind die Autofahrer*innen am Morgen in angemessenem 

Tempo unterwegs und halten für Fussgänger*innen an. Es gibt zudem immer wieder 
Lücken im Verkehr. 

- Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Service ohnehin nicht an, sie sind es bereits 
gewohnt, den Zebrastreifen selbstverantwortlich zu überqueren. 

- Viele Kindergartenkinder machen es bereits gut und sind sehr gewissenhaft im „Warte, 
Luege, Lose“. 

 
Wir glauben, dass ein punktueller Lotsendienst nicht die richtige Lösung für die vielen 
verschiedenen Strassenübergänge in Dornach ist. Die Kinder kommen aus unterschiedlichen 
Richtungen zur Schule, es bräuchte sehr viel Personal, um an allen „gefährlichen“ Stellen die 
Übergänge zu sichern (und Freiwillige sind schwer zu finden). In der nächsten Zeit wollen wir an 
anderen Orten in Dornach die Schulwege/ Strassenübergänge beobachten - allerdings nicht als 
Lotsen mit gelben Westen. 
 
Die beste Möglichkeit sehen wir im sogenannten „Pedibus“, das heisst: Pro Quartier bzw. 
Nachbarschaft begleitet eine erwachsene Person eine Gruppe Kinder zu Fuss zum Kindergarten 
und holt sie dort wieder ab. Wir als Elternratsgruppe „Schulwegsicherheit“ möchten in Zukunft 
vor allem diese Variante weiter prüfen und Unterstützung bieten bei der Organisation solcher 
Pedibus-Linien. 
 
Wir sind froh, wenn Sie uns helfen, indem Sie den Antwort-Talon auf der nächsten Seite ausfüllen 
und uns bis am 6. Dezember zurücksenden an die Mail-Adresse 
schulwegsicherheit.dornach@gmail.com 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Die PG Schulwegsicherheit 
Kerstin Thiele, Karin Keller, Christine Melcher, Martin Stadler, Petra Koch 
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Mein Name: ________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind ist  im ersten Kindergarten  im zweiten Kindergarten 

  in der ersten Klasse  in der zweiten Klasse  in der dritten Klasse 

 

Ich finde, Dornach braucht Schülerlotsen.  Ja  Nein 

Wenn ja, wo: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ich bin bereit, einen Lotsendienst zu übernehmen.  Ja  Nein 

 

Diese Stelle/n finde ich gefährlich: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Ich möchte bei einer Pedibus-Linie mitmachen, für folgendes Quartier: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Falls ja: Ich bin erreichbar unter (bitte Tel.-Nr. oder E-Mail-Adresse angeben): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


