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Elterntaxi: Gut gemeint, aber problematisch
Verkehrserziehung Immer mehr Kinder werden mit dem Auto zur Schule gebracht – Experte: Mitfahren ist nicht sicherer, als zu Fuß zu gehen
Von unserer Redakteurin
Angela Kauer
M Rheinland-Pfalz. Morgens 7.30
Uhr. Vor der Schenkendorf-Grundschule in Koblenz ist es ruhig. Eine
Frau führt ihren Terrier Gassi.
Sonst passiert nichts. Nur Minuten
später hat sich das schlagartig geändert. Hinter den Fenstern der
Grundschule ist das Licht angegangen. Auf der Straße vor den
Fenstern beginnt es zu wuseln:
Kinder kommen mit dem Fahrrad
an. Andere flitzen über den Zebrastreifen. Und dann sind da noch
die vielen Autos. Sie nutzen jede
sich bietende Parklücke oder halten einfach auf der Straße an. Die
Türen gehen auf, Mütter oder Väter verabschieden sich hektisch
von ihrem Nachwuchs, andere Kinder schieben sich an den Autos vorbei. Ganz schön gefährlich wirkt
dieser Trubel.
Mag sein, dass die hohe Dichte
an „Elterntaxis“ der Tatsache geschuldet ist, dass es ausgerechnet
an diesem Morgen regnet. Wahrscheinlich zeigt sich hier aber auch
ein allgemeiner Trend: Immer mehr
Eltern fahren ihre Kinder zur Schule, statt sie zu Fuß gehen oder mit
dem Rad fahren zu lassen.
Herbert Fuss, Verkehrssicherheitsexperte des ADAC, kann da
nur mit dem Kopf schütteln. „Ich
kann schon verstehen, dass Eltern
wollen, dass ihre Kinder so sicher
wie möglich zur Schule kommen“,
sagt er. Gerade das Elterntaxi ist
da aus seiner Sicht aber die
schlechteste Wahl. Zum einen, weil
die vielen Autos vor der Schule andere Kinder in Gefahr bringen können. Zum anderen, weil auch das
Mitfahren im Auto nicht wirklich
sicher ist.
Nach Zahlen der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz sind 2012 im Land
5482 Unfälle auf Schulwegen passiert. Das sind zwar 532 weniger
als im Vorjahr –
aber immer noch
zu viele, sagen

Die eigenen Kinder rasch vor der Schule absetzen und weiterfahren – das kann vor der Schule zu heiklen Situationen mit anderen Kindern führen. Experten raten deshalb vom Elterntaxi ab.
die Experten. Laut Erhebungen
des Statistischen Bundesamtes verunglücken 36 Prozent der 10- bis
15-Jährigen als Mitfahrer im Auto.
Als Radfahrer verunglücken 34
Prozent, als Fußgänger 26 Prozent.
Für Fuss ist deshalb klar: „Mitfahren ist nicht sicherer, als zu Fuß zu
gehen.“ Die Kinder müssten vielmehr lernen, den Schulweg allein
zu meistern. Wenn nach den Sommerferien für rund 30 000 kleine
Rheinland-Pfälzer die Schule beginnt, müssen Eltern sie daher vorbereiten.

Mit dem Üben anfangen sollten
die Familien am besten einige Wochen vor Schulbeginn – also spätestens jetzt. „Für das erste Mal
sucht man sich am besten einen
Samstag aus, wenn nicht so viel
Verkehr ist“, rät der ADAC-Experte Fuss. Dann sollten die Kinder
den Weg aber auch unter „Realbedingungen“ morgens im Berufsverkehr abgehen.
Am Anfang geht es darum, die
richtige Route zu finden. „Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste“, erläutert Fuss. Wichtig

findet er es, die Route gemeinsam
mit dem Kind auszusuchen. „Das
Kind soll das Gefühl haben: ,Das
ist mein Schulweg' und auch einen
gewissen Stolz entwickeln“, sagt
er. An vielen Schulen gibt es außerdem Schulwegpläne, auf denen
die sichersten Wege, aber auch die
größten Gefahrenpunkte eingezeichnet sind.
Ein solcher Plan entbindet die
Eltern aber nicht davon, dem Kind
die Gefahren wie zum Beispiel unübersichtliche Stellen oder Ausfahrten zu veranschaulichen. Das

sollte möglichst nicht von oben herab passieren, sondern auf Augenhöhe, sagt Fuss und meint das
auch im Wortsinn: „Es ist tatsächlich sinnvoll, in die Knie zu gehen,
wenn ich dem Kind etwas erkläre,
auch, weil ich dann sehe, was es
sieht.“ Die Mülltonne, die der Erwachsene ohne Probleme überblickt, kann einem Kind die komplette Sicht verdecken.
Am meisten üben müssen Kinder das Überqueren der Straßen.
„Das lässt sich wunderbar in den
Alltag integrieren“, meint Fuss.

Ein kleines Stück zu Fuß geht immer
Sicherheit Tipps, wenn das Auto doch mal nötig ist – Fahrrad oder Bus sind Alternativen

1

Manchmal scheint das Auto
für den Schulweg unumgänglich. Manche Eltern fahren ihre
Kinder zum Beispiel deshalb, weil
sie nicht weit genug von der Schule weg wohnen, um eine Busfahrkarte bezahlt zu bekommen. Kommunen in Rheinland-Pfalz übernehmen die Kosten für die Karte
in der Regel erst ab einer Distanz
von 4 Kilometern – 3,5 Kilometer
zu Fuß zur Schule können für einen Sechsjährigen aber schon
lang werden. Für alle, die das Auto in solchen Fällen nicht stehen

lassen wollen, hat ADAC-Experte
Herbert Fuss einen Tipp: „Parken
Sie ein paar Hundert Meter weiter
weg von der Schule, und lassen
Sie die Kinder das letzte Stück zu
Fuß gehen“, empfiehlt er. Die Kinder lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen und sich zu orientieren. Sie treffen auf den letzten Metern auf Freunde, können
sich schon mal „ausquatschen“
und starten konzentrierter in den
Unterricht. Und das Verkehrschaos vor dem Schultor wird auch
weniger.

2

Eine Alternative zum Auto
kann das Rad sein. Gerade
Schulanfänger allein mit dem Rad
zur Schule fahren zu lassen, hält
Fuss aber nicht für sinnvoll. „Kinder haben im Straßenverkehr einfach längere Reaktionszeiten“, sagt
er. Eltern sollten sie deshalb begleiten. Wirklich fit, um den Schulweg allein mit dem Rad zurückzulegen, sind Kinder laut Fuss, wenn
sie die Radfahrausbildung hinter
sich haben. Die ist in der Regel in
der vierten Klasse, also, wenn die
Kinder zehn Jahre alt sind.

3

Nimmt das Kind den Schulbus, muss es den Weg zur
Bushaltestelle und das Verhalten
dort üben. Dazu gehört, nicht zu
viel zu toben und nicht zu drängeln. Für den Fall, dass das Kind
einmal den Bus verpasst, sollten
Eltern einen Plan B entwickeln.
„Renn nicht hinterher, sondern
ruf lieber zu Hause an“, gibt Fuss
das Motto vor. Fährt das Kind
statt mit dem Schul- mit einem Linienbus, sollten Eltern am Anfang
ein paar Mal mitfahren.
Angela Kauer

Wer nur auf der Rückbank sitzt, macht keine Erfahrungen
Interview Pädagoge Willy

Ewert zum Phänomen
Elterntaxi und den Folgen
für Kinder
M Rheinland-Pfalz. Die Tatsache,
dass viele Eltern ihre Kinder mit
dem Auto zur Schule fahren, ist Folge eines gesellschaftlichen Wandels. Das sagt Willy Ewert, Referent für Verkehrserziehung am pädagogischen Landesinstitut und
Lehrer am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis). Ein Kinderleben spiele
sich heute auf „Inseln“ ab. Kindergarten, Schule oder Spielplatz
könnten Kinder gar nicht mehr ohne die Hilfe eines Erwachsenen –
und ohne Auto – erreichen. Die
Konsequenzen schildert der Pädagoge im Interview.

Immer mehr Eltern fahren ihre
Kinder in die Schule – am liebsten
direkt vor das Schultor. Was sind
die Hintergründe?
Die Lebensräume von Kindern haben sich verändert. Früher, in den
1950er- oder 60er-Jahren, konnte
ein Kind den Kindergarten oder
die Schule selbstständig erreichen.
Die Freizeit spielte sich in einem
überschaubaren Raum ab. Kinder
konnten sich ihren Lebensraum
nach und nach selbst erschließen.
Heute ist das anders. Soziologen
sprechen in diesem Zusammenhang von einer Verinselung der
Kindheit. Gemeint ist damit vor allem ein räumliches Phänomen,
nämlich die Tatsache, dass Städte
und Gemeinden immer mehr reine
Erwachsenenwelten werden und
für Kinder nur noch bestimmte „Inseln“, wie die Schule, der Kindergarten oder der Spielplatz, existieren. Zu diesen Orten gelangen sie

häufig nur mit Hilfe oder unter Begleitung von Erwachsenen – und
meistens mit dem Auto. Sie leben
auf der „Wohninsel“, werden von
dort zur „Schulinsel“ gefahren oder
zu Freunden und Verwandten, zu
Vereinen und Institutionen, die irgendwelche Lern- und Freizeitangebote für sie bereithalten.
Welche Typen von Eltern sind es
überwiegend, die die Kinder in die
Schule fahren?
Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, es gibt zum
einen die Eltern, die in einem klassischen Familienmodell leben. Die
Mutter ist dann oft nicht berufstätig und nimmt sich die Zeit, die Kinder zur Schule zu fahren. Und
dann gibt es noch die „Gestressten“, die das Kind auf dem Weg
zur Arbeit vor der Schule absetzen.
Von denen ist auch in der Fachliteratur die Rede. Denn während in

der Arbeitswelt immer mehr Flexibilität gefordert ist, orientiert sich
zum Beispiel die Schule nach wie
vor an starren, festgelegten Zeiten.
Das führt zu Zeitkonflikten, die
Fahrt mit dem Auto zur Schule
erscheint da als Ausweg.
Welche Konsequenzen hat
das Elterntaxi für die Kinder?
Die Absicht der Erwachsenen
ist immer eine gute: Das
Kind soll sicher von einem Ort zum anderen
gelangen. Was viele Eltern nicht sehen: Wer immer nur auf der Rückbank sitzt, macht keine
eigenen Erfahrungen.
Indem sie ihre Kinder
mit dem Auto überall
hinfahren, nehmen sie ihnen die Möglichkeit der
Selbsterfahrung. Außerdem ist es so, dass Kinder

sich heute generell weniger bewegen als früher. Das liegt zum
Beispiel daran, dass sie mehr Zeit
vor dem Computer oder Fernseher
verbringen. Wenn sie dann auch
noch zur Schule gefahren werden,
kann das körperliche Konsequenzen haben. Das höre ich
zum Beispiel immer wieder von
den Polizeibeamten, die an unseren Grundschulen im dritten
Schuljahr die Radausbildung
machen. Wir haben immer
mehr Kinder mit motorischen
Schwierigkeiten. Sie haben eine ganz ausgeprägte Feinmotorik, aber können das
Gleichgewicht auf dem
Rad nicht halten. Das ist
übrigens nicht nur in
der Stadt, sondern auch
auf dem Land so.
Die Fragen stellte
Angela Kauer

Auf dem Weg zum Supermarkt
oder ins Schwimmbad sollten Eltern den Nachwuchs ruhig einmal
vorangehen und einschätzen lassen, wann der richtige Zeitpunkt
ist, über die Straße zu gehen.
Für den Schulweg selbst suchen
Eltern dann am besten eine Stelle
zum Überqueren der Straße aus,
wo es eine Ampel, einen Zebrastreifen oder eine Verkehrsinsel
gibt. „Einschärfen muss man den
Kindern aber, dass sich nicht immer alle Verkehrsteilnehmer so
verhalten, wie sie es erwarten“, erklärt Fuss. Heißt: Auch am Zebrastreifen müssen die Kinder rechts
und links schauen, weil sie damit
rechnen müssen, dass nicht jedes
Auto stehen bleibt.
Üben könne man auch spontane
Situationen. „Was ist eigentlich,
wenn auf der anderen Straße plötzlich ein Freund auftaucht?“, gibt
Fuss ein Beispiel. Nach einiger Zeit
steht dann ein Rollentausch an:
Das Kind führt den Erwachsenen
und erklärt, worauf es auf dem
Schulweg achten muss.
Das viele Üben, sagt Fuss, hilft
letztlich auch den Eltern loszulassen: „Wenn ich sehe, dass mein
Kind das gut hinbekommt und
sich an Absprachen hält, fällt es
mir als Elternteil leichter, es ziehen zu lassen“, meint der Verkehrsexperte. Das Elterntaxi bis
zum Schultor ist dann vielleicht
gar nicht mehr nötig.

Wann Schüler versichert sind
Auf dem Schulweg sind Kinder gesetzlich unfallversichert. Das gilt
nicht nur für den kürzesten Weg –
auch Umwege können abgedeckt
sein, wenn sie sicherer sind. Das
erklärt die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung. Die in Schulwegplänen eingezeichneten Routen
sind immer versichert. Laufen mehrere Kinder in einer Gruppe zur
Schule, sind sie auch versichert,
wenn ein Schüler deshalb nicht den
direkten Weg nimmt. Bei Unterbrechungen auf dem Schulweg gibt es
verschiedene Regeln: Geht das Kind
nach der Schule zu einem Freund, ist
es auf dem Weg dorthin versichert.
Auf dem Heimweg vom Freund zu
den Eltern besteht kein Schutz mehr.
Anders sieht es aus, wenn das Kind
nach der Schule betreut wird – zum
Beispiel, weil die Eltern bis abends
arbeiten. Dann ist es nicht nur auf
dem Weg zur Betreuungsstätte versichert, sondern auch anschließend
auf dem Weg nach Hause.

