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Wettingen, im April 2013 
 
Sicherheit der Kinder auf dem Weg in die Pfadi  und zurück  
 

Liebe Eltern 

Uns Eltern vom Elternrat der Pfadi Burghorn ist die Sicherheit der Kinder auch auf dem Weg 
zum und vom Pfadiheim ein grosses Anliegen. 

Wir haben beobachtet, dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis zum Pfadiheim hinauf 
transportieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass immer wieder heikle und sogar gefährliche 
Situationen entstehen, wenn sich Kinder zu Fuss und Autos begegnen. Die Strecke ist 
unübersichtlich, es bestehen nur sehr beschränkte Ausweichmöglichkeiten, und bei 
Regenwetter, Eis und Schnee befindet man sich schnell in einer Rutschpartie.  

Ziel der Pfadi ist, dass Kinder und Jugendliche eine enge Beziehung zur Natur bekommen 
und bereit sind, sich aktiv am Natur- und Umweltschutz zu beteiligen. Ausserdem ist uns 
wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich lernen, selbständig zu sein. Dazu gehört 
auch, dass sie selber mit dem Velo zur Übung fahren können.  

In diesem Sinne und im Sinne eines sicheren Pfadibetriebes möchten wir folgendes 
anregen: 

• Kommt mit dem Velo: 

o Wer nicht bis zum Heim fahren mag, kann das Velo auch unten am Anfang der 
Waldstrasse im Wald abstellen. 

o 2.Stüfler können auch selber mit dem Velo von zu Hause zur Übung fahren.  

• Eine andere Möglichkeit ist, den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Die nächste 
Haltestelle der RVBW, Kreuzkapelle, befindet sich gegenüber von Kenny’s Autocenter. 
Von da ist es ein guter Kilometer bis zum Anfang der Waldstrasse. 

• Falls Ihr Kinder mit dem Auto bringt, dann  

o lasst sie unten am Anfang der Waldstrasse aussteigen und hochlaufen. So 
vermeiden wir gefährliche Situationen. Wenn ihr das Abtreten nicht verpassen wollt, 
könnt ihr hochfahren, aber kommt genügend früh, wenn noch keine Kinder am 
Runterlaufen sind, und fahrt erst runter, wenn sie wieder unten sind.  

o bildet Fahrgemeinschaften.  

 

Für Eure Mithilfe bedanken wir uns herzlich. 

Es grüssen Euch freundlich 
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