
Liebe Eltern der zukünftigen Kindergartenkinder       
 
 
 

Seit langer Zeit ist der Schulweg ein viel diskutiertes Thema. Auch wir vom 

Elternrat sind ständig am Suchen nach besseren Lösungen. Denn die Option das 

Kind mit dem Auto zum Kindergarten zu führen, erachten wir als die 
gefährlichste Variante zur Schule zu gelangen.  

In Bezug auf die Schulhauserweiterung legt die Bauführung grossen Wert auf die 

Sicherheit der Kinder. 
 

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit mit dem Pedibus 

zur Schule/Kindergarten zu gelangen vorstellen: 

 
Mit dem Pedibus gehen Kinder, mit einem 

Erwachsenen begleitet, gemeinsam zur Schule.  Die 

Route, Haltestellen und Fahrpläne werden von den 
Eltern festgelegt. Alle Eltern, die ihr Kind in den 

Pedibus eingeschrieben haben, begleiten den Pedibus selbst ein-oder zweimal 

pro Woche. Die Kinder werden vom Pedibus an einer Haltestelle abgeholt und 
gehen so gemeinsam mit ihren Freunden zur Schule. Nach der Schule bringt der 

Pedibus die Kinder wieder zu ihrer Haltestelle, wo ihre Eltern sie erwarten. 

 

• Die Route wird durch die Eltern festgelegt, die den Pedibus „fahren“.  
 

• Der Fahrplan wird von den Eltern erstellt, je nach ihren Bedürfnissen und 

denen ihrer Kinder.  
 

• Der Pedibus funktioniert mit 2 Fahrten (ev.4 Fahrten) pro Tag während 5 

Tagen.  
Er kann aber auch den Bedürfnissen entsprechend eingeführt werden. 

Zum Beispiel. für den Schulweg am Morgen, für nur einen Tag in der 

Woche, etc.  

 
• Die Begleitperson ist in der Regel ein Elternteil.  

Es können aber auch Grosseltern, Tagesmütter und alle andere 

interessierte Personen den Bus führen, sofern alle Eltern damit 
einverstanden sind. 

 

 

Davon profitiert ihr Kind 

 
• Sicherheit 

Mit dem Pedibus trainiert Ihr Kind in einem beaufsichtigten Umfeld, sich im 
Verkehr sicher zu verhalten. Diese Kompetenz schützt es nachhaltiger vor 

Unfällen, als wenn es mit dem Auto zur Schule gefahren wird. 

• Selbstständigkeit 

Ihr Kind wird Schritt für Schritt darauf vorbereitet, den Weg zur Schule 
allein zu gehen. 

• Gesundheit  Kinder, die sich viel bewegen, sind leistungsfähiger und können 

sich besser konzentrieren. Mit dem Pedibus absolviert Ihr Kind eine 
tägliche Trainingseinheit. Das fördert seine Gesundheit, sein Wohlbefinden 



und seine körperliche Entwicklung. 

• Persönlichkeit  Mit dem Pedibus wird der Schulweg zum geselligen Erlebnis. 

Ihr Kind ist mit Gleichaltrigen unterwegs, kann sich mit ihnen austauschen 
und lernt, auf sich und andere Rücksicht zu nehmen. So stärkt es seine 

sozialen Fähigkeiten. 

 

Davon profitieren Sie als Eltern 
 

• Sicherheit  Wenn Sie Ihr Kind mit dem Pedibus zur Schule oder in den 

Kindergarten schicken, wissen Sie, dass es sicher unterwegs ist. 
Gleichzeitig fördern Sie seine körperliche und geistige Fitness. 

• Entlastung  Der Pedibus entlastet Sie im Alltag. Sie müssen Ihr Kind nicht 

täglich zur Schule oder zum Kindergarten bringen und wieder abholen. 
Diese Aufgabe teilen Sie mit anderen Eltern und damit gewinnen Sie Zeit 

für sich. 

• Netzwerk  Dank dem Pedibus lernen Sie andere Eltern aus Ihrem Quartier 

oder Ihrem Dorf kennen. Der Aufbau und Betrieb des gemeinsamen 
Projekts fördert den Austausch, bringt spannende Kontakte und kann auch 

in anderen Bereichen zu einer sinnvollen Zusammenarbeit führen. 

 
Der Elternrat unterstützt Sie gerne beim Aufbau und Koordination eines 

Pedibusses (z.B Eltern aus dem gleichen Einzugsgebiet vermitteln.). 

Kommen Sie auf uns zu per Mail, parents_eltern@evilard.ch oder auf Vertreter 

des Elternrates, die Sie unter www.schuleleubringen.ch finden. 

 
 
„Au rhythme du pas“ von www.pedibus.ch : 
 
 
www.youtube.com/watch?v=zRAH0y2WlEQ 
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