
GEMEINSAM SIC HER ZUR SC HULE
 SchulGehBus 

NIEDERÖSTERREICHS

Ein SchulGehBus ist eine Gruppe von  
Kindern, die auf einer bestimmten Wegstrecke,  
zu bestimmten Uhrzeiten, begleitet von einer  
Aufsichtsperson, gemeinsam zur Schule geht.  
Diese folgt einer vereinbarten Route und holt  

die Kinder zu den angegebenen Zeiten an  
abgesprochenen und entsprechend  

beschilderten Haltestellen ab.

UNSER
SCHULWEG :

GEMEINSAM ,
BEWUSST,

GESUND.



In ihrer Rolle als  „SchulGehBus-ChauffeurInnen“ 
machen die Begleitpersonen die Kinder auf kritische 
Punkte entlang der Wegstrecke aufmerksam und 
trainieren verkehrssicheres Verhalten. 

Nach einiger Zeit sind die Kinder in der Lage, den 
Schulweg selbst zurückzulegen. Ziel ist es, dass die 
Gruppe bestehen bleibt und die Kinder selbstständig 
miteinander in die Schule gehen.

 
 

VORTEILE VOM SC HULGEHBUS

 � Bewegung an der frischen Luft tut gut und 
hilft beim Lernen. Wissenschaftliche Untersu-
chungen ergaben ganz klar: Kinder, die zu Fuß 
unterwegs sind, haben bessere Lernergebnisse!

 � Verringerung des Verkehrs rund um die Schule, 
Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förde-
rung der selbstständigen Mobilität und somit 
des Selbstvertrauens der Kinder.

 � Entlastung der Eltern.

 � Umwelt und Klima werden geschont.

 � Gemeinschaftserlebnis –  
Freundschaften entstehen.

 � Kostenloses Angebot, das Spaß macht.

„Der SchulGehBus sorgt für einen sicheren und klima-
freundlichen Schulweg. Auf diese Weise zur Schule zu 
kommen ist darüber hinaus noch gesund, macht Spaß 
und wirkt dem steigenden Hol- und Bringverkehr vor den 
Schulen entgegen. Gerade diese gut gemeinten Fahrten 
der Eltern-Taxis sorgen nämlich vor Schulen für höheres 
Gefahrenpotential. 

Mit dem SchulGehBus lernen und üben die Kinder noch 
dazu für die Zukunft wichtige Verhaltensregeln im 
Straßenverkehr einzuhalten, um auch später alleine die 
richtigen Entscheidungen zu treffen“, 

erklärt NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

TIPPS FÜR EIN GUTES GELINGEN

Damit der SchulGehBus funktioniert, braucht  
es eine verlässliche Partnerschaft zwischen  
Schulleitung, Kindern und Eltern, die oftmals  
die SchulGehBus-Begleitpersonen stellen.

 � Pünktlichkeit an der SchulGehBus-Haltestelle. 
Der SchulGehBus kann nicht warten.

 � Gehen in der Zweierreihe und auf dem Gehsteig.

 � Überqueren der Straße nur an den dafür  
vorgesehenen Stellen.

 � Ruhig gehen und einander nicht schubsen.

 � Achten auf angemessene Kleidung, die gut 
sichtbar ist und bei schlechtem Wetter nicht 
nass wird, damit man nicht friert.
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Nähere Infos & Beratung zum SchulGehBus:

NÖ.Regional.GmbH 
phone +43 2742 71800 

mail mobilitaet@noeregional.at 
pc www.noeregional.at


