
FV
S
FS

R
FS

S

Kiss&Ride 
in Schulhausnähe
Führer
Unterstützt von



Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz 
setzt sich für sichere, verkehrs-
beruhigte und angenehme Schul- 
umgebungen ein. Mit zahlreichen 
Kampagnen und Aktionen will der 
VCS die Kinder dazu motivieren, zu 
Fuss oder mit dem Velo zur Schule 
zu gehen – und gleichzeitig die Ver-
kehrssicherheit erhöhen und ver-
kehrsberuhigte Schulumgebungen 
schaffen. In diesem Rahmen ist der 
Kiss&Ride-Führer entstanden. 

Das Dokument soll in erster Linie 
eine pragmatische Antwort auf die 
Realität vor Ort sein. In der Schweiz 
gibt es weder eine Gesetzgebung 
noch Empfehlungen zu Kiss&Ride-
Zonen. Deren Realisierung erfolgt 
deshalb oft eher zufällig oder ist un-
befriedigend – und schafft manch-
mal mehr Probleme, als sie löst.

Der vorliegende Führer will 
diese Lücke schliessen. Er liefert 
Antworten auf die Fragen, die sich 
Gemeinden, Schulleitungen oder El-
tern- und Quartierverbände zur Rea-
lisierung einer Kiss&Ride-Zone und 
zu deren wirklichem Bedarf stellen. 
Er legt Regeln fest, um eine sol-
che Zone zu errichten, die Gefahren 
einzuschränken und die Schaffung  

sicherer und angenehmer Räume für 
alle zu fördern. Einen Schwerpunkt 
legt der Führer auch auf die wichtige 
Information und Sensibilisierung 
von Eltern und Kindern, die jede 
neue Einrichtung begleiten muss.

Die Entwicklung einer Kiss&Ride-
Zone soll keinesfalls die Elterntaxis 
fördern. Vielmehr sollen vorgängig 
die Schulwege der Kinder vertieft be-
trachtet und analysiert werden. Das 
bieten beispielsweise die vom VCS 
entwickelten Schulwegpläne : ein 
ergänzendes Verfahren, das wichtige 
Informationen liefert, um den Bedarf 
nach einem Kiss&Ride zu evaluieren.

Welche Kriterien rechtfertigen das 
Chauffieren eines Kindes im Auto? 
Welche Voraussetzungen müssen 
für die Einrichtung einer Kiss&Ride-
Zone erfüllt sein? Wie kann man den 
Bedarf abwägen? Wie wird die Zone 
eingerichtet und wie stellt man si-
cher, dass sie zweckmässig genutzt 
wird? Das sind die nachfolgend be-
handelten Fragen. Wir wünschen 
dazu gute Lektüre.

	 Françoise	Lanci	Montant

	 Leiterin	Bureau	romand	VCS

	 VCS	Verkehrs-Club	der	Schweiz
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Weitere nützliche Infos zum Schulweg finden Sie auf unseren Webseites  
www.verkehrsclub.ch / www.pedibus.ch / www.mobilitaetskonzept-schule.ch
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2015 wurden 26 Prozent der Westschweizer Schülerinnen 
und Schüler bzw. 22 Prozent der Deutschweizer Kinder 
und 35 Prozent der Italienschweizer regelmässig im Auto 
zur Schule gebracht.1  Mit dem aktuellen Trend, Schulen 
zu zentralisieren und damit die Schulwege zu verlängern, 
dürften diese Zahlen heute eher noch höher liegen. 

Die Schulen befinden sich oft mitten in einem Gebiet 
mit hohem Verkehrsaufkommen, das durch Elterntaxis 
noch erhöht wird. Nicht selten sind die Ein- und Aus- 
gänge von Schulhöfen mit Fahrzeugen verstellt, welche die  
Sicht der zu Fuss kommenden Kinder behindern. Manche 
Fahrzeuglenker bedrängen die Kinder durch gefährliche 
Manöver ... 

 

Angesichts dieser Situation ist es dringend nötig, Eltern-
taxis zu vermindern, das selbstständige Bewältigen der 
Schulwege zu Fuss oder mit dem Velo zu fördern und wo 
sinnvoll eine Kiss&Ride-Zone einzurichten. 

Es geht also nicht darum, die Voraussetzungen für die Be-
gleitung der Kinder im Auto zu fördern. Doch wenn sich 
ein Kiss&Ride als nötig erweist, ist es wichtig, die Zone 
möglichst optimal einzurichten, um keine zusätzlichen 
Gefahren für Fussgängerinnen und Fussgänger – insbe-
sondere Kinder – zu schaffen, die zur Schule kommen. 
Die Realisierung eines Kiss&Ride muss in einem über-
geordneten Rahmen der Förderung angenehmer, siche-
rer Schulwege gesehen werden.

Kiss&Ride bezeichnet eine Zone 
in der Nähe des Schulhauses, in 
der Eltern ihre Kinder mit dem 
Auto hinbringen oder abholen; 

die Eltern müssen dabei am 
Steuer ihres Fahrzeugs bleiben 

und dürfen sich nur für das Aus- 
oder Einsteigen des Kindes in 

der Zone aufhalten.

	
Einleitung

Elterntaxi bezeichnet 
Eltern, die ihre Kinder 

mit dem Auto zur Schule 
bringen bzw. sie dort 

abholen.

1 Daniel Sauter « Mobilität von Kindern und Jugendlichen Entwicklungen von 1994 
bis 2015 Analyse basierend auf den Mikrozensen " Mobilität und Verkehr " », 
Materialien Langsamverkehr Nr. 141, Bundesamt für Strassen ASTRA, Urban Mo-
bility Research, 2019.
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DU CHEMIN DE L’ÉCOLE

Der Schulweg:  
Fragen und Herausforderungen
Jedes Jahr gehen in der Schweiz ungefähr 700 000 Schülerinnen und Schüler zwischen 
4 und 15 Jahren zur Schule. Für jedes dieser Kinder heisst das, sich für einen Schulweg 
und eine Transportart zu entscheiden.

Ein Strässchen auf dem Land, eine Kantonsstrasse, eine Durchgangsstrasse in der Stadt: Nicht jeder Schulweg ist 
gleich idyllisch. Je nach Länge und Schwierigkeit entscheiden sich deshalb Eltern und Kinder für einen Fussmarsch, für 
den öffentlichen Verkehr, das Velo oder das Auto.

Ob das Auto benutzt wird, um das Kind zur Schule zu bringen, hängt mit grundlegenden Fragen zusammen, die sich 
wohl alle Eltern stellen:

Ab welchem Alter allein zur Schule gehen?
Das Alter, ab dem ein Kind ohne Begleitung durch eine erwachsene Person zur Schule gehen kann, hängt von seiner 
Reife sowie dem Verkehrsumfeld ab. Den Schulweg allein oder mit anderen Kinder zurückzulegen, ist ein wesentlicher 
Schritt in der Entwicklung des Kindes. Verschiedene vom VCS befragte Fachleute sind der Ansicht, ein Kind sollte 
im Allgemeinen mit etwa 7 oder 8 Jahren allein zur Schule gehen können. In diesem Alter besitzt das Kind die nötige 

• Ab welchem Al-
ter kann mein Kind 
allein zu Fuss zur 
Schule gehen?

• Sind die Länge, 
die Schwierigkeiten 
und die Gefahren 
des Fusswegs für 
das Kind zumutbar?

• Wer ist ver- 
antwortlich für 
die Sicherheit der 
Kinder auf dem 
Schulweg?
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Gérard Duc, Vater eines Pedibus-Kindes

« Wir wohnen in der Stadt – wegen der Gefahren für die Kinder wurde ein Pedi-
bus eingerichtet. In unserer Umgebung kann ein Kind nicht vor 8 Jahren bzw. 
eher 9–10 Jahren allein zur Schule gehen. Trotz des Pedibus bleiben die Gefah-
ren im Verkehr natürlich bestehen, doch gewisse Faktoren können sie entschär-
fen. Zentrale Kriterien sind die Dauer des Fussgängergrüns, das lang genug und 
synchronisiert sein muss, genügend breite Trottoirs, Massnahmen, welche die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge stark einschränken, sowie der Kampf gegen ille-
gales Parkieren, das die Sichtbarkeit der Kinder behindert. »

Annik Kummer, Mutter eines Pedibus-Kindes

«Auf dem Land besteht die Tendenz, die Kinder alleine mit einem Trottinett oder 
Velo losziehen zu lassen. Dass mein Kind mit dem Pedibus zur Schule geht, gibt 
mir Sicherheit. In unserer Umgebung wird es erst mit etwa 10 Jahren allein zur 
Schule gehen können.

Die wichtigsten Kriterien sind meiner Meinung nach die Länge des Schulwegs 
und die Gefahren unterwegs: Verkehr und Strassenüberquerungen.»

Brigitte Prati – Psychologin 

« Allein zur Schule zu gehen, ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur  
Selbstständigkeit des Kindes. Dabei spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle – 
so die Erziehung, die Länge des Schulwegs oder dessen Merkmale: Ampeln,  
Verkehr auf der Strasse usw. 

Zentral ist vor allem, dass das Kind genügend oft von einer erwachsenen Person 
begleitet wurde, um den Weg zu kennen und mit den Stellen vertraut zu sein, die 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

Wir gehen davon aus, dass ein Kind mit ungefähr 8–9 Jahren in der Lage sein 
sollte, allein zur Schule zu gehen. »

Stéphane Monbaron – Genfer Kantonspolizei – Brigade d’éduca-
tion et de prévention (BEP)

« In der Praxis stellen wir fest, dass die Kinder im Allgemeinen bis etwa 7-jährig 
durch eine erwachsene Person begleitet werden. »

Claude Morzier – Ingenieur für Verkehrssicherheit

« Meiner Meinung nach sollten Kinder im heutigen starken Verkehr nicht vor 
7-jährig ohne Begleitung unterwegs sein. Natürlich handelt es sich dabei um 
einen Richtwert, der von der Entwicklung des Kindes und den Gefahren des 
Schulwegs abhängt. »

Urteilsfähigkeit, um eine Gefahr oder die Sicherheit einer Situation richtig einzuschätzen. Zentrale Kriterien für die 
Antwort auf die Frage, ob das Kind alleine zur Schule gehen soll, sind laut den Fachleuten die Verkehrsdichte und die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Auch das Verhalten des Kindes spielt eine wesentliche Rolle: Es muss verkehrskom-
petent genug sein, um beispielsweise eine Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren zu können. Deshalb ist 
das gemeinsame Erkunden des zu absolvierenden Weges mit den Eltern oder einem Pedibus für das Kind ein uner-
lässlicher Schritt beim Erlernen des Schulwegs.
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2 Artikel 19 – Anspruch auf Grundschulunterricht: « Der Anspruch auf aus-
reichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet. » 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
(Stand am 1. Januar 2018).
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Was ist ein zumutbarer Schulweg?

Gemäss der vom VCS realisierten Mobilitätskonzepte 
Schule liegt die durchschnittliche Dauer eines Fuss- 
weges bei 7–8 Fussminuten, allerdings mit grossen  
Unterschieden. Der VCS ist der Ansicht, dass ein Weg von 
10–15 Minuten Dauer für alle Kinder zwischen 4 und 8  
Jahren zumutbar ist. Bei 9- bis 12-jährigen Kindern kann 
die Weglänge auf 20 Fussminuten erhöht werden. 

Dies setzt voraus, dass der Zugang zur Schule durch 
sichere Fuss- und Velowege oder angemessene ÖV- 
bzw. Schulbus-Verbindungen gewährleistet ist. Es gibt 
jedoch auch Situationen, in denen die Eltern keine 
andere Wahl haben, als ihre Kinder mit dem Auto 
zur Schule zu bringen. Dazu gehören insbesondere: 
 
 • Ein weit abgelegenes Ge-
bäude mit einem langen Schulweg, 
für den die Organisation eines 
Schulbusses wirtschaftlich gese-
hen kaum realistisch ist – dies be-
trifft vor allem ländliche Gebiete 
und Bergregionen.

 • Schulwege, die nicht durch 
bauliche Massnahmen (Trottoirs, 
Fusswege) gesichert werden können.

Wer ist wofür verantwortlich auf dem 
Schulweg?

Artikel 19 der Bundesverfassung (BV Art. 19) garantiert 
den « Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen 
Grundschulunterricht » in Kindergarten, Primar- und  
Sekundarschulen.2 Gemäss geltender Praxis und aufgrund 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts im Zusammen-
hang mit dem genannten Artikel muss eine effektive  
Zugänglichkeit zur Schule gegeben sein. Die Behörden sind 
also verantwortlich für die Zugänglichkeit zur Schule und für 
die Sicherheit. Wenn der Schulweg objektiv gesehen nicht  
zumutbar ist, liegt es in der Verantwortung der zuständi-
gen Behörden, Massnahmen zu ergreifen, um den Weg  
sicher zu machen. 

Das Bundesgesetz über den Strassenverkehr (SVG, Art. 
6a) präzisiert, dass die Strassenbesitzer der Verkehrssi-
cherheit Rechnung tragen müssen. Es beauftragt den Bund 
und die Kantone auch, Vorschriften zu erlassen, die zum 
Beispiel die Fussgängerstreifen betreffen.

Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) 
bezweckt die Planung von Fusswegnetzen, die gemäss 
Artikel 2, Absatz 3, insbesondere Kindergärten und 
Schulen erschliessen und verbinden. Kantone und Ge-
meinden sind verpflichtet, Fusswegnetze zu erstellen und 
so einen Schulweg zu gewährleisten, dessen Bedingun-
gen zumutbar sind.

Die kantonalen Gesetze, die Schulgesetze und ihre Aus-
führungsbestimmungen präzisieren die Aufgaben der 
Gemeinden bei der Organisation der Schultransporte. 
Solche Transporte müssen oft dann angeboten werden, 
wenn der Weg Gefahren für die Kinder aufweist und der 
Fussmarsch eine bestimmte Dauer überschreitet. Diese 
Dauer variiert je nach Kanton. Beispielsweise darf im 
Kanton Waadt der Schulweg für das Kind höchstens 2,5 

km lang sein, im Kanton Freiburg 
sind es 3 km. Im Kanton Jura 
wiederum hängt die Länge vom 
Alter des Kindes ab und beträgt 
zwischen 2 und 3 km. Manchmal 
sind in den gesetzlichen Grundla-
gen Entschädigungen für Eltern 
vorgesehen, die den Schulweg 
im Auto sicherstellen, wenn ein 
Schultransport zu aufwendig ist.

Auf dem Schulweg stehen die Kinder unter der  
Verantwortung der Eltern, ausser wenn ein Schul- 
transport organisiert ist. Die Erziehung und das Erlernen 
des richtigen Verhaltens auf dem Schulweg bleiben in 
der elterlichen Verantwortung. 

Im städtischen Umfeld lässt sich die 
Praxis der Elterntaxis selten rechtfer-

tigen. Die Schulwege sind in der Regel 
zu Fuss in kurzer Zeit zu bewältigen 
und der öffentliche Verkehr ist eine 
realistische Alternative zum Auto. 
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3 bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, SINUS-Report 2016, Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im 
Strassenverkehr 2015, Bern: bfu/2016.

Mehr 
Autos,
weniger
Sicherheit

Mehr 
Fussgänger,
weniger 
Autos, 
mehr 
Sicherheit

Teufelskreis …

… oder positiver Verstärkung ?

Die Kinder werden 
im Auto zur Schule 

chauffiert

Die Zugänge zur Schule 
sind immer weniger sicher

Mehr Kinder gehen zu Fuss 
oder mit dem Velo zur Schule

Der Autoverkehr 
nimmt zu

Eltern machen sich Sorgen 
um die Sicherheit 

ihrer Kinder

Das Sicherheitsgefühl 
steigt − Die Eltern 

sind beruhigt

Der Autoverkehr 
nimmt ab

Die Zugänge zur Schule 
werden sicherer

Die Begleitung: Überlis-
tung des Unsicherheits-
gefühls  

Das Chauffieren der Kinder im 
Auto ist häufig durch das Unsi-
cherheitsgefühl der Eltern oder 
die Furcht vor einem Unfall mo-
tiviert. Das Elterntaxi nimmt 
den Kindern aber die Chance, 
gutes Verhalten zu erlernen 
und zahlreiche Kompetenzen zu 
entwickeln: Reflexe, Unabhän-
gigkeit, Orientierung, Selbst-
vertrauen, Reaktionsfähigkeit, 
soziales Verhalten usw. Zudem 
gibt es nichts Besseres, als 
zu Fuss oder mit dem Velo zur 
Schule zu gehen, um die Anzahl 
Fahrzeuge, die direkt bei der 
Schule verkehren oder parkieren, 
zu senken – und so das Unfallri-
siko.

Noch immer sind Kinder, die zu 
Fuss unterwegs sind, einem zu 
hohen Risiko ausgesetzt. Fuss-
gänger und Velofahrende unter 15 
Jahren sind deutlich verletzlicher 
als der Rest der Bevölkerung. Die 
Statistiken der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung (bfu) zeigen 
eine starke Zunahme der Risiken 
gegen 7 Jahre hin – das Alter 
also, in dem die Kinder beginnen, 
allein zur Schule zu gehen.3

Damit Kinder ihren Schulweg  
sicher allein zurücklegen können, 
müssen sie den Schulweg 
kennenlernen und erfahren 
– ohne im Auto direkt vor die 
Schule gebracht zu werden. 
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Den Bedarf analysieren

Gemeinsame Überlegungen
Als Erstes stellt sich die Frage, ob wirklich ein Kiss&Ride eingerichtet werden muss. Die Antwort auf diese Frage soll 
das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen sein.

Das Aufgleisen eines partizipativen Vorgehens von Anfang an hilft mit, sich konkret mit einer Kiss&Ride-Zone und de-
ren sinnvollem Nutzen zu beschäftigen. Wenn letztlich auf ein Kiss&Ride verzichtet wird, hilft das partizipative Vorge-
hen auch, den Entscheid zu begründen respektive zu verstehen.  

Analyse des Schulprofils
Es ist unerlässlich, die Besonderheiten jeder Schule gründlich zu analysieren, um angepasste Lösungen zur Schulweg-
mobilität zu finden. Dies gilt besonders dann, wenn die Schaffung einer Kiss&Ride-Zone konkret ins Auge gefasst wird. 
Variablen wie die geografische Lage, der Schulperimeter oder die Schulstufe und das Alter der Kinder machen aus 
jeder Schule eine eigene Einheit mit unterschiedlichen Bedürfnissen. 

Vor der Einrichtung eines Kiss&Ride braucht es eine Analyse der Verhaltensweise, um die Mobilitätsgewohnheiten der 
Eltern, die Begleitquote und die zurückgelegten Distanzen zu eruieren. Diese Analyse kann aufgrund einer Umfrage 
bei der örtlichen Polizei, der für das Schulgebäude verantwortlichen Person, der Schulleitung und der Elternvereini-
gung erfolgen, welche die Situation in der Regel gut im Auge haben. 

Die Gründe für die Begleitung verstehen
Es ist unerlässlich, die Gründe, weshalb die Eltern ihre Kinder zur Schule chauffieren, zu verstehen. Diese Gründe 
haben – wie oben erwähnt – oftmals mit der Unsicherheit bezüglich des Verkehrs zu tun, aber auch mit fehlenden  
Infrastrukturen, dem Alter der Kinder und der Angst vor schlechten Begegnungen. Etwas weniger häufig begleiten 
die Eltern ihre Kinder, weil sich die Schule auf ihrem Arbeitsweg befindet, aus reinem Vergnügen oder wegen der  
Witterung.

Ein Kiss&Ride-Projekt liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Es gibt keine  
Gesetzesartikel oder speziellen Vorschriften für die Einrichtung eines Kiss&Ride. 
Deshalb ist es umso wichtiger, den Bedarf genau zu analysieren.
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Das Mobilitätskonzept Schule verläuft in 5 Schritten 

 1. Mobilitätsumfrage durchgeführt bei Eltern, Kindern und Lehrpersonen, um spezifische  

  Fragen zum Schulweg zu beantworten

 2. Mobilitätsbilanz – inklusive Analyse und Bestandesaufnahme zur Begleitung, zum Transportmittel,  

  zu den gewählten Wegen und den wahrgenommenen bzw. reellen Gefahren

 3. Begehung vor Ort und Empfehlungen, um die festgestellten Probleme zu lösen: Massnahmen  

  betreffend Einrichtungen Signalisierungen, Begleitung und Sensibilisierung 

 4. Information und Sensibilisierung durch didaktische Aktivitäten in den Schulen sowie Informationen  

  für die Familien 

 5. Evaluation: Betreuung und Auswertung der Umsetzung der Empfehlungen

  Für zusätzliche Informationen: www.mobilitaetskonzept-schule.ch

der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden

der Kinder zu Fuss zur Schule gehen

der Eltern die kleinen Kinder (4–8 Jahre) begleiten

IM STÄDTISCHEN RAUM

der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden

der Kinder zu Fuss zur Schule gehen

der Eltern die kleinen Kinder (4–8 Jahre) begleiten

IM STADTRAND UND 
IN LÄNDLICHEN GEBIETEN

7%

84%
76%

19%

51% 47%

Aufgrund der zwischen 2013 und 2020 erstellten Mobilitätskonzepte Schule lässt sich  
festhalten, dass:

Das Mobilitätskonzept Schule

Das Mobilitätskonzept Schule liefert vertiefte Einblicke, weshalb Eltern ihre Kinder begleiten. Auf Basis einer Umfrage 
bei der gesamten Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und weitere Akteure des Quartiers) 
liefern die Mobilitätskonzepte Schule ein klares, quantitativ gestütztes Bild und eine detaillierte Analyse der von den 
Schulen generierten Fahrten und Fussmärsche. Sie ermöglichen ein besseres Verständnis dafür, wie die Schülerinnen 
und Schüler unterwegs sind und warum sie begleitet werden. 
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Es ist wichtig, die Eltern zu erinnern: Allein ein Zeitgewinn – zum Beispiel eine Fahrt vom Wohnort an den Arbeitsplatz 
via Schule – stellt keinen triftigen Grund dar, die Kinder im Auto zur Schule zu bringen.

Eine vertiefte Analyse der Bedürfnisse ist immer empfehlenswert, siehe Anhang 2.

 

Wie wird der Bedarf evaluiert?

Kiss&Ride-Zonen sind nur in besonderen und komplexen Situationen sinnvoll.

Verschiedene Erfahrungen in der Schweiz und im Ausland erlauben uns, eine Reihe von Kriterien aufzustellen, mit de-
nen sich der Bedarf eines Kiss&Ride eruieren lässt. Die nachfolgende Tabelle beschreibt und analysiert die einzelnen 
Kriterien. Wenn nur eines oder zwei dieser Kriterien erfüllt sind, ist eine Einrichtung nicht gerechtfertigt. Aber letzt-
lich ist weniger die Anzahl Kriterien von Bedeutung als deren Gewicht im jeweiligen Kontext.

Kriterien Kommentare
Lage In städtischen Gebieten sind Kiss&Ride-Zonen zu vermeiden. Nur selten ist eine sol-

che Zone in der Stadt gerechtfertigt, denn die Distanz zwischen dem Wohnhaus und 
der Schule ist im Allgemeinen kurz und deshalb zu Fuss bewältigbar – und das erst 
noch schneller als mit dem Auto. 

Einzugsgebiet Bei einem sehr weit abgelegenen Gebäude mit einem langen Weg zwischen Wohn-
haus und Schule kann ein Kiss&Ride sinnvoll sein. Dies aber nur, wenn die Orga-
nisation von Schultransporten aus wirtschaftlicher Sicht kaum realistisch ist. Das 
betrifft vor allem ländliche Gebiete und Bergregionen. 

Schulweg Kiss&Ride-Zonen sind sinnvoll, wenn der Schulweg nicht kindergerecht ist (zum 
Beispiel viele Unfälle, starker Verkehr, Gewalt usw.) bzw. wenn er nicht durch 
bauliche Massnahmen (Trottoirs, Fusswege usw.) und/oder Hilfspersonen wie  
Schülerlotsen, Polizistinnen, Eltern von Schulkindern oder anderen Personen siche-
rer gemacht werden kann.

Alter  
der Schülerinnen  
und Schüler

Kiss&Ride-Zonen sind vor allem für 5- bis 8-jährige Kinder sinnvoll. Die Kinder 
müssen in der Lage sein, allein aus dem Auto auszusteigen (siehe Seite 12 « Welche 
Lösung für welche Schulstufe? »).

Öffentlicher Verkehr Fehlende öffentliche Verkehrsmittel können ein Kiss&Ride nötig machen, wenn das 
Einzugsgebiet gross ist. Andernfalls muss die Schulgemeinschaft für die verschie-
denen zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel sensibilisiert werden.

Parkplatzdruck Wenn in einem Rayon von 50–100 Metern rund um die Schule ein grosser Parkplatz-
druck herrscht und die Eltern nicht parkieren können, sind Kiss&Ride-Zonen denk-
bar. 

Begleitsysteme Es ist wichtig, abzuklären, ob Begleitsysteme wie Pedibus oder Velobus, die 
Schulwege zu Fuss bzw. mit dem Velo fördern, eine Alternative zum Auto und zu 
einem Kiss&Ride sein können.

Mobilitätskonzept Schule Es wird empfohlen, ein Kiss&Ride-Projekt mit einem Mobilitätskonzept Schule zu 
verbinden, das allgemeine, gemeinsame Überlegungen zur Schulmobilität beinhal-
tet und umweltfreundliche Transportarten fördert (siehe Seite 10 « Das Mobilitäts-
konzept Schule » und www.mobilitaetskonzept-schule.ch).
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Die Umsetzung einer solchen Zone sollte im Rahmen einer 
Zusammenarbeit zwischen der Schule, den technischen 
Diensten der Gemeinde, der örtlichen Polizei (namentlich 
den Verkehrsinstruktoren) und den Elternvereinigungen 
erfolgen. 

Es ist wichtig, von Anfang an die Ziele zu kommunizieren 
und klarzumachen, dass es nicht einfach darum geht, den 
Vorschlag umzusetzen und alle Bedürfnisse abzudecken. 
Es muss ein Konsens gefunden werden, insbesondere bei 
der Wahl des Kiss&Ride-Standorts. Diese Kommunikation 
dient auch dazu, die Eltern, welche die Zone nutzen wer-
den, sehr früh über die Nutzungsregeln zu informieren 
(siehe Anhang 3, « Nutzungsreglement »).

Wenn sich die Schulgemeinschaft ins Verfahren einbringt 
und Gehör findet, wird dies dazu beitragen, dass das 
Kiss&Ride gut funktioniert (siehe Anhang 2, « Schritte 
und Anleitungen für die Bedarfsanalyse »).

Den reibungslosen Betrieb gewährleisten  
Ein Kiss&Ride ist eine Zone, in der die Eltern anhalten, 
um ihre Kinder ein- oder aussteigen zu lassen. Im engen 
Sinne soll diese Zone nur dazu genutzt werden, die Kin-
der hinzubringen bzw. abzuholen – im Idealfall bleiben 
die Eltern am Steuer ihres Fahrzeugs.

• Beim Hinbringen halten die Eltern im Allgemeinen nur 
so lange an, bis ihre Kinder ausgestiegen sind. So kann 
die Zone gut funktionieren. 

•  Wenn sie hingegen die Kinder abholen, halten sie häu-
fig länger an, um auf ihre jungen Passagiere zu warten. 
Die Erfahrungen im Ausland zeigen aber, dass diese Si-
tuation nur selten problematisch ist, weil die Kinder zu 
unterschiedlichen Zeiten Schulschluss haben.

Welche Lösung für welche Schulstufe? 
• Ein Kiss&Ride im engen Sinne ist für Kinder der Pri-
marstufe geeignet, die allein vom Auto zur Schule gehen 
können. Wenn die Zone etwas von der Schule entfernt 
ist, kann man ältere Schülerinnen und Schüler miteinbe-
ziehen, die auf die jüngeren warten und sie zum Schulge-
bäude begleiten.

• Die Eltern der jüngsten Kinder, namentlich jener, die in 
die Krippe gehen, wollen ihre Kinder oft bis zur Schule 
begleiten. In diesem Fall reicht ein Kiss&Ride alleine 
nicht aus. Hier braucht es entweder ein Kurzzeit-Parking 

oder ein Kiss&Ride mit Begleitung bis zum Schul- bzw.  
Krippeneingang.

• In der Nähe einer Sekundarschule sollte kein Kiss&Ride 
eingerichtet werden, denn die älteren und damit  
selbständigeren Schülerinnen und Schüler sollten alleine 
zur Schule gehen – zu Fuss oder per Velo.

Grundregeln für die Umsetzung
Kiss&Ride-Zonen sind in der Schweiz ein relativ neues Konzept.

Gemeinsames Vorgehen
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Standortwahl 
• Bei Schulbeginn oder Schulschluss ist die Anzahl Fuss-
gängerinnen und Fussgänger rund um die Schule am 
höchsten, weshalb dieser Raum dann besonders sicher 
und verkehrsberuhigt sein sollte. Es ist empfehlenswert, 
ein Kiss&Ride in einer gewissen Entfernung zum 
Schuleingang einzurichten. Damit werden Konflikte mit 
den zu Fuss kommenden Kindern sowie zusätzliche Ge-
fahren rund um die Schule vermieden. 

• Der Schulhof, der vor allem dem Spiel gewidmet ist, soll 
weder als Kiss&Ride noch als Parkplatz benutzt werden.

• Die Sicherheit des Fusswegs zwischen der Schule und 
dem Kiss&Ride ist wichtiger als die zurückzulegende 
Distanz. Dennoch hat auch diese eine gewisse Bedeu-
tung: Wird sie zu gross, kann sie Eltern davon abhalten, 
die Zone zu nutzen.

• Wenn sich das Kiss&Ride einem Trottoir entlang auf 
Schulseite (wünschbar) befindet, sollte die Distanz 50 m 
nicht übersteigen. Bei einem Weg direkt auf dem Schul-
areal kann die Distanz auch 100 m oder mehr betragen. 

Einrichtung  
• Potenzielle Konflikte zwischen ein- oder aussteigen-
den Kindern und bei Manövern anderer Fahrzeuge sollen 
möglichst vermieden werden. Aus dieser Sicht ist ein 
Längsparkieren (genauer gesagt: Anhalten) vorzuziehen. 
Die Kinder steigen auf der rechten Seite des Autos ein und 
aus.

• Auch Schrägparkieren ist denkbar – in diesem Fall 
müssen die Parkplätze jedoch eine grosszügige Breite 
haben gemäss Norm SN 640 291, Parkieren, Anordnung 
und Geometrie der Parkierungsanlagen, Abschnitt C. So 
können die Kinder unter «akzeptablen» Sicherheitsbedin-
gungen das Trottoir oder das Auto erreichen, und die Kon-
flikte mit anderen Fahrzeugen sind eingeschränkt. 

• Ein Kiss&Ride in einer Seitenstrasse kommt seltener vor, 
bietet aber den Vorteil, weg vom Verkehr zu sein. Eine sol-
che Zone braucht dort aber mehr Platz – vor allem wenn 
die freie Sicht der hinter dem vordersten Auto stehenden 
Fahrzeuge gewährleistet sein soll.

• Die Anzahl der einzurichtenden Halteplätze hängt in 
erster Linie von der Anzahl Eltern ab, die ihre Kinder mit 
dem Auto bringen oder abholen wollen. Dieser Aspekt 
muss genau angeschaut werden. Für die Evaluation des  
Bedürfnisses stellen die im Rahmen der Mobilitäts-
konzepte Schule vorgenommenen Analysen eine  
wertvolle Hilfe dar (siehe Seite 10). Zudem ermöglicht 
eine detaillierte Beobachtung der täglichen Praxis vor der  
Einrichtung, den maximalen Bedarf einzuschätzen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Kiss&Ride einzurichten:

Am Rand der Fahrbahn als für diesen 
Zweck vorgesehene Haltebucht.

Auf der Fahrbahn, ohne Markierung 
von Feldern, aber mit Siganlisation 
(siehe Seite 14).

Direkt vor Ort – auf einem Teil eines 
bestehenden Parkplatzes, in ei-
ner Seitenstrasse oder auf einem 
grundsätzlich dem Kiss&Ride vorbe-
haltenen Raum.
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Die vom VCS vorgeschlagene Tafel zur Ergänzung des Verkehrsschilds.

Es ist jedoch nicht sinnvoll, alle Bedürfnisse abdecken 
zu wollen. Ein zu grosszügiges Angebot an Kiss&Ride-
Plätzen könnte einen Anziehungseffekt zur Folge haben 
und würde zu zusätzlichen Gefahren führen – deshalb 
sollte normalerweise eine Abdeckung von 50–60 Prozent 
der vorhandenen Bedürfnisse angestrebt werden. Für 
eine detailliertere Analyse sind namentlich folgende Ele-
mente zu berücksichtigen:

• Anzahl Schülerinnen und Schüler der betroffenen  
 Schule

• Verteilung der Schulbeginn- und -schlusszeiten

• ÖV-Angebot und Möglichkeiten, auf andere  
 Verkehrsmittel umzusteigen

• Möglichkeiten eines Carsharings

Signalisation
In der Signalisationsverordnung gibt es keine Kiss&Ride-
Zonen. Es handelt sich um ein Konzept, dessen gesetzliche 
Grundlage durch das Signal 2.50 SSV vorgegeben ist 
(Parkverbot, Anhalten zum Ein- und Aussteigenlassen von 
Passagieren erlaubt).

Eine Signalisierung, ob in der Vertikalen oder am Boden, 
ist allerdings unerlässlich für das reibungslose Funktio-
nieren der Kiss&Ride-Zone. 

Eine Ergänzungstafel zum SSV-Schild 2.50 mit dem Text 
«Kiss & Ride Schule» kann unter dem Schild oder an ei-
nem vom Schild unabhängigen Pfosten angebracht wer-
den. Der VCS schlägt eine Tafel vor, die die Kiss&Ride-
Zone klar signalisiert, mit einem eingängigen und der 
Situation entsprechenden Piktogramm wie unten.
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In der folgenden Tabelle sind die Kriterien für die Einrichtung einer Kiss&Ride-Zone aufgeführt.

Einrichtungsbedingungen/Typologien

Wie werden Kiss&Ride-Zonen ausserhalb der Schulzeiten genutzt?
In Kiss&Ride-Zonen zu parkieren, soll nur an schulfreien Tagen möglich sein – das heisst am Wochenende und in der 
Ferienzeit.

Die Regeln sind so anzupassen, dass die Verfügbarkeit des Kiss&Ride für die eigentliche Funktion optimal gewährleis-
tet ist. Mit einer Parkerlaubnis zu bestimmten Tageszeiten ist nicht garantiert, dass das Kiss&Ride frei ist, wenn die 
Schulkinder und ihre Eltern die Zone nutzen wollen. Das erfordert grössere Kontroll- und Verhinderungsmassnahmen, 
die häufig nicht leistbar sind. 

Kriterium Empfehlung

1 Distanz zwischen Kiss&Ride und Schule 30–100 m

2 Standort in Quartierstrasse (Strasse mit  
lokalem Interesse), schwacher Verkehr oder  
Nebenstrasse 

Keine Markierung der Halteplätze, Signalisation

3 Standort an Strasse (verkehrsreiche Strasse) Markierung der Halteplätze, Signalisation

4 Standort auf dem Schulareal Im Allgemeinen keine Markierung der Halteplätze,  
Signalisation

5 Weg Kiss&Ride–Schule auf Trottoir ohne 
Strassenüberquerung oder auf dem Schulareal 

Markierung des Weges zwischen Kiss&Ride und Schule

6 Weg Kiss&Ride–Schule mit Strassenüber-
querung 

Organisation von Hilfe beim Überqueren der Strasse 

7 Haltefelder in Längsrichtung Markierung und Signalisation je nach Standort

8 Haltefelder schräg Markierung unerlässlich, grosse Breite (Norm SN  
640 291)

Zu kontrollieren!
•  Sind Anreizmassnahmen für einen Umstieg ergriffen worden?

•  Ist die Anzahl benötigter Plätze optimal?

•  Ist die Signalisation umgesetzt und gut sichtbar?
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Begleitmassnahmen
Es ist unerlässlich, die Realisierung des Kiss&Ride von Anfang an mit Massnahmen 
zu begleiten, die einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Die Begleitmassnahmen 
können leichter umgesetzt werden, wenn der Einrichtung des Kiss&Ride gemeinsame 
Überlegungen und ein partizipatives Vorgehen zugrunde liegen.

Diese Begleitmassnahmen bestehen aus 4 Teilen: 

 1. Information der Nutzerinnen und Nutzer (Eltern und Kinder)

 2. Aktionen vor Ort in der ersten Woche

 3. Sensibilisierung während des ganzen Jahres

 4. Kontrolle

Information
Die Schaffung einer Kiss&Ride-Zone wird durch eine Informationskampagne begleitet, mit der die Nutzerinnen und 
Nutzer sensibilisiert werden. 

Die Kampagne soll über das Kiss&Ride und die einzuhaltenden Regeln informieren und gleichzeitig die Eltern auffor-
dern, ihre Kinder zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule zu schicken. Sie setzt den Schwerpunkt auf die beschränkte 
Nutzung der Zone : Diese soll nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden – die gesundheitsfördernden 
Fussmärsche und Velofahrten sind vorzuziehen. Mit der Informationskampagne können vor allem alle Eltern über die 
Nutzungsregeln informiert werden. Ein Beispiel für ein Nutzungsreglement findet sich im Anhang dieses Dokuments 
(siehe Anhang 3, « Nutzungsreglement »). Es kann so übernommen oder angepasst werden.

Aktionen rund um die Umsetzung
Für alle Schülerinnen und Schüler :   
Es wird empfohlen, dass im Lauf der ersten Woche jede Lehrkraft in Begleitung eines Polizisten oder einer Vertre-
tung der Verkehrssicherheit sich die Lage vor Ort anschaut, um den Kindern direkt am Standort Ratschläge geben zu 
können. Wenn das Kiss&Ride nicht neben der Schule liegt, soll auch die Sicherheit des Weges zwischen Kiss&Ride und 
Schule einen zentralen Aspekt bilden.

Für Eltern und Kinder, die das Angebot nutzen:   
Die Präsenz vor Ort von Schulleitung, Polizei oder Hauswarts bzw. anderen Überwachungspersonen in den ersten  
Tagen hilft mit, die Fragen der Eltern zu beantworten und sicherzustellen, dass der Betrieb der Kiss&Ride-Zone von den 
Nutzerinnen und Nutzern gut verstanden wird.

Falls eine Elternvereinigung oder ein Schulrat besteht, können auch deren Mitglieder direkt vor Ort miteinbezogen 
werden und Informationen zum Kiss&Ride abgeben.

Sensibilisierung im Lauf des Schuljahres
Im Lauf des Schuljahres – beispielsweise nach allen Schulferien – sind mehrere Informationen vorzusehen, um sicher-
zustellen, dass die Gewohnheiten gut verankert sind.

Die Nutzungsregeln des Kiss&Ride (wie hingehen, wo warten, Begleitung usw.) müssen in den Unterricht der  
Verkehrsinstruktoren integriert werden.

Bei jedem Schuljahresbeginn werden die Eltern an das Nutzungsreglement erinnert – Eltern neuer Schülerinnen und 
Schüler erhalten detaillierte Informationen.
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 • Durch die Schule und/oder die Polizei > Nutzerinnen und Nutzer: 
                  (Eltern und Kinder)

Information am Standort des Kiss&Ride, durch klare Signalisation – wenn möglich 
verstärkt durch eine Bodenmarkierung und/oder ein Schild, das die Nutzung  
erläutert (siehe Seiten 13 und 14).

 • Durch die Schule > Schulgemeinschaft:

Allgemeine Information über die Inbetriebnahme des Kiss&Ride.

Verteilung der Nutzungsregeln an alle Eltern – mit einem zu unterschreibenden 
Talon, der an die Schule zurückgeht. 

Zusätzliche Information für die Eltern in der Schulzeitung, auf der Website der 
Schule, auf den Schildern in der Schule usw.

 • Durch die Gemeinde > Anwohner:

Information durch ein Merkblatt an alle Haushalte im Quartier für die Anwohner.

Die Sensibilisierung kann im Lauf des Jahres auch weitergehen mit einer erneuten 
Information, um die Nutzungsregeln in Erinnerung zu rufen. 

BEGLEITMASSNAHMEN

Kontrolle und Bussen
Der Kiss&Ride-Betrieb muss regelmässig durch die örtliche Polizei oder den Hauswart der Schule kontrolliert werden. 
Diese Kontrollen betreffen namentlich:

 • das Verhalten der Eltern : Haltedauer, Ein- und Ausfahrtmanöver, Aus- und Einsteigenlassen der Kinder.

 • das Verhalten der Kinder : rasches Verlassen des Kiss&Ride, Beachtung der Gefahren entlang der Strasse,  
  allfällige Strassenüberquerung, Verhalten beim Warten auf das Auto der Eltern.

Die Tabelle in Anhang 1 (Kontrollliste für den Betrieb) führt die Kriterien auf, die für diese Evaluation zu berücksichtigen 
sind. Die Kontrolle sollte zweimal pro Jahr erfolgen, um das Kiss&Ride gut auszuwerten.

In einer ersten Phase sollten diese Kontrollen korrigierende und informative Funktion haben (siehe Anhang 2, « Schritte 
und Anleitungen für die Bedarfsanalyse »). Falls nötig, sollte unangemessenes und wiederholtes Fehlverhalten von  
Eltern sanktioniert werden. Bussen sollten durch eine gute Information vermieden werden können, doch sollen sie 
nicht ausgeschlossen werden.

Die Information kann je nach Zielpublikum auf verschiedenen Wegen erfolgen:
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Fazit
Kiss&Ride soll nicht einfach eine zusätzliche Einrichtung sein – Kiss&Ride alleine löst die Probleme der Elterntaxis rund 
um die Schulen nicht. Damit eine Realisierung gerechtfertigt ist, muss ein Kiss&Ride die Sicherheit aller Nutzerinnen 
und Nutzer nachhaltig erhöhen – ob jung oder alt.

Die Schaffung einer Kiss&Ride-Zone ist das Ergebnis eines Prozesses, dessen erster Schritt eine vertiefte Analyse des 
Schulumfeldes sowie der von der Schule generierten Mobilität ist. Wenn die Zone geplant, umgesetzt und sicher ein-
gerichtet worden ist, hängt ihr Nutzen davon ab, wie Eltern und Kinder damit umgehen. Dafür sind Informations- und 
Sensibilisierungsaktionen sowie eine Kontrolle des Betriebs unerlässlich.

Um zu verhindern, dass ein neues Kiss&Ride zu mehr Elterntaxis führt, ist es wichtig, daran zu erinnern: Ein Schulweg 
zu Fuss, mit dem Velo, dem Pedibus, dem Velobus oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist immer vorzuziehen – der 
Gesundheit, der Entwicklung und der Sicherheit der Kinder zuliebe.

Im Anschluss an das Mobilitätskonzept Schule hat die Gemeinde Montreux die Kiss&Ride-Zone unweit der Schulanlage Chernex umgestaltet. Sie befindet sich 
auf einem bestehenden Parkplatz und erlaubt es den Fahrzeugen, entlang des Grünstreifens anzuhalten. Der Aussteige- bzw. Wartebereich für die Kinder ist mit 
Pfosten geschützt.
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Anhang
Anhang 1: Kontrollliste für den Betrieb
Diese Tabelle enthält eine Reihe von Kriterien, die für die Evaluation des Kiss&Ride-Betriebs zu berücksichtigen sind. 
Wir empfehlen, die Evaluation zweimal jährlich durchzuführen.

Kriterien Zielwert (Soll) Messwert (Ist)

1. Autos, die das Kiss&Ride nutzen,  
    um das Kind hinzubringen

     Anzahl Autos

    Mittlere Haltedauer

2. Autos, die das Kiss&Ride nutzen,  
     um das Kind abzuholen

    Anzahl Autos

    Mittlere Haltedauer 

3. Anzahl nicht korrekter An- und Abfahrtsmanöver

4. Anzahl Kinder, die auf der Strassenseite aussteigen/       
    einsteigen

5. Anzahl Kinder, die nach dem Aussteigen in der Zone 
    bleiben/spielen

6. Anzahl Kinder, die vor dem Einsteigen in der Zone 
     warten/spielen

7. Anzahl Kinder auf dem Weg Kiss&Ride–Schule

8. Bei Strassenüberquerungen: Anzahl Kinder, die den 
     Anweisungen der Hilfskräfte nicht Folge leisten

9. Schrägparkieren: Anzahl Konflikte Kinder–Autos
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Anhang 2: Schritte und Anleitungen für die Bedarfsanalyse
Problematik beschreiben, Bedürfnisse festhalten und Relevanz der Kiss&Ride-Zonen im Detail beurteilen. Diese 
Tabelle fasst die einzelnen Schritte und die Vorgaben zum Ausarbeiten eines solchen Vorhabens zusammen. Folgende 
Fragen können übrigens durch ein Mobilitätskonzept Schule beantwortet werden (siehe Seite 10).

Beschreibung Fragen dazu Bemerkungen

1. Gründe der Analyse und betroffene Akteure  
    bestimmen  

Die Gründe bestimmen, weshalb ein Kiss&Ride eingerichtet werden 
soll.

Die in die Schulmobilität involvierten Akteure und ihre jeweilige 
Rolle bestimmen (Eltern, Schulkinder, Elternvereinigungen, Quar-
tiertreffs, Schule, Gemeinde, technischer Dienst, Polizei, Strassen-
dienste, Experten usw.). 

Eltern und Kinder sind direkte Nutzniesser des Kiss&Ride und als 
Zielgruppe der Analyse anzusehen. Die Schule, die Elternvereini-
gung, die Gemeinde, der technische Dienst oder andere Dritte haben 
die Rolle als Unterstützer bzw. Bauherren.

• Weshalb dieses Vorge-
hen?

•  Wer sind die betroffenen  
Akteure?

• Welche Rolle haben die 
einzelnen Akteure?

2. Die Bedürfnisse bestimmen  

Bei diesem Schritt besteht das Ziel in einer Bestandesaufnahme, um 
die Mobilitätsbedürfnisse der Eltern und die spezifischen Gründe zu 
kennen, weshalb sie ihre Kinder im Auto zur Schule bringen. 

Informationen bei den vorher bestimmten Akteuren sammeln – mit 
Interviews, Diskussionsgruppen und/oder der Verteilung und der 
Auswertung von Fragebogen.

Obwohl die Priorität bei den Eltern und den Schulkindern liegt, 
ist es sehr wichtig, auch mit den übrigen betroffenen Akteuren zu  
diskutieren, um eine vielfältige Sichtweise zu haben und alle 
möglichen Lösungen abwägen zu können. 

Mit den gesammelten Informationen können die folgenden Variablen 
beschrieben werden :

• Geografische Lage der Schule 

• Alter der Schülerinnen und Schüler

• Einzugsgebiet 

• Verkehr rund um die Schule 

• Transportarten

• Bestehende Begleitsysteme (z.B. Pedibus, Schulbus, Velobus, 
   Schülerlotsen …)

• Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln

• Von den Eltern bevorzugtes Verkehrsmittel und Gründe dafür

• Mobilitätskonzept Schule vorhanden

•  Alter der Kinder?

•  Distanz zwischen Wohnort 
und Schule? 

•  Benutztes Verkehrsmit-
tel?

•  Möglichkeit, öffentliche 
Verkehrsmittel zu be-
nutzen?

•  Welches sind die Grün-
de für die Benutzung des 
Autos?
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Beschreibung Fragen dazu Bemerkungen

3. Die Bedürfnisse evaluieren 

In erster Linie ist es wichtig, die Bedürfnisse der Eltern ins Zentrum 
zu stellen. Deshalb muss man:

• Zwischen Zwingendem und Nicht-Zwingendem unterscheiden (zum 
Beispiel: Bringen die Eltern ihre Kinder im Auto, weil sie zu weit weg 
wohnen und kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht, 
oder weil die Schule an ihrem Arbeitsweg liegt?).

• Zwischen objektiven und subjektiven Bedürfnissen unterscheiden 
(zum Beispiel: Bringen die Eltern ihre Kinder im Auto, weil es auf dem 
Schulweg ein reales Sicherheitsproblem gibt und das Kind nicht zu 
Fuss gehen kann?).

• Die Bedürfnisse bestimmen, die mit anderen Bedürfnissen in Kon-
flikt stehen (zum Beispiel: Möchten einzelne Eltern ihre Kinder im 
Auto vor der Schule abladen können, während andere lieber den Ver-
kehr rund um die Schulen reduzieren möchten?).

• Analysieren, ob alle betroffenen Akteure die gleichen Bedürfnisse 
haben und ob sie ihnen dieselbe Bedeutung beimessen.   

Und anschliessend auswerten, ob ein Kiss&Ride beim Vergleich der 
Ergebnisse mit dem Evaluationsschema in der Tabelle auf Seite 19 
gerechtfertigt ist.

• Welches sind die wich-
tigsten Bedürfnisse?

• Stehen die einzelnen 
Bedürfnisse in Konflikt 
zueinander?

• Haben die Akteure unter-
schiedliche Bedürfnisse? 

• Wurden Lösungen 
vorgeschlagen?

• Gibt es neben dem 
Kiss&Ride andere denkbare 
Lösungen?

• Ist ein Kiss&Ride die 
beste Lösung?

4. Die Analyse verfeinern

Die Analyse der Situation und das Spektrum der möglichen Lösun-
gen können durch den Beizug einer externen Stelle – beispielsweise 
des VCS – vertieft werden.

5. Kommunizieren/sensibilisieren

Es ist wichtig, allen vorgängig bestimmten Akteuren die Ergebnisse 
mitzuteilen, um sie über die geplanten Massnahmen zu informieren 
und sie dafür zu sensibilisieren.
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 • Ein Kiss&Ride ist kein Kurzzeit-Parking

 • Die Fahrerin/der Fahrer bleibt im Idealfall am Steuer – das Kind soll alleine aussteigen

 • Die Kinder steigen ausschliesslich in der Kiss&Ride-Zone ein und aus

 • Die Kinder dürfen nicht auf der Strassenseite ein- und aussteigen

 Beim Aussteigen 

 • Das Fahrzeug darf nur so lange in der Zone bleiben, bis das Kind ausgestiegen ist

 • Die Kinder dürfen nicht in der Kiss&Ride-Zone bleiben

 Beim Einsteigen 

 • Die Fahrerinnen und Fahrer dürfen nicht zu lange in der Zone warten, weil dadurch andere  
  Fahrzeuge blockiert werden

 • Die Kinder warten beim Kiss&Ride auf ihre Eltern – eventuell unter Überwachung durch eine   
  erwachsene Person oder ältere Kinder

 Weg zwischen Kiss&Ride und Schule 

 • Wenn das Kiss&Ride etwas von der Schule entfernt ist, muss das Nutzungsreglement einen  
  Zugangsplan enthalten, der den sicheren Weg aufzeigt

 • Wenn zwischen Kiss&Ride und Schule eine Begleitung geplant ist, muss dies klar festgehalten sein

Anhang 3: Nutzungsreglement

Hier einige unumgängliche Elemente für ein solches Reglement :
Die Eltern können sich via Schulrat oder Elternvereinigung an der Erarbeitung des Nutzungsreglements beteiligen.

Diese Punkte sind je nachdem durch die Gemeinde- oder die Schulbehörden zu ergänzen.
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 Das Wesentliche in Kürze 

 • Grundsätzlich ist die beste Lösung, dass die Kinder zu Fuss, mit dem Pedibus oder dem  
  öffent lichen Verkehr zur Schule gehen. Die Einrichtung eines Kiss&Ride ist nicht dazu gedacht,  
  die Probleme der Elterntaxis rund um die Schule zu lösen – es entschärft lediglich gewisse  
  Probleme.   

 • Eine Bestandesaufnahme der Kindermobilität (Mobilitätskonzept Schule) oder eine  
  Bedarfsanalyse ist unerlässlich, um die Notwendigkeit eines Kiss&Ride klar auszuweisen.

 • Die Form, die Anzahl Plätze und der Standort des Kiss&Ride unterscheiden sich von Schule  
  zu Schule. 

 • Ein Kiss&Ride sollte nicht direkt vor dem Schuleingang eingerichtet werden.

 • Im städtischen Umfeld ist die Schaffung eines Kiss&Ride nur selten gerechtfertigt, weil die   
  zurückzulegenden Distanzen meist kurz sind und ein gutes ÖV-Angebot besteht. 

 • Ein Kiss&Ride ist nicht für die Sekundarstufe geeignet, da ältere Schülerinnen und Schüler  
  selbstständig verschiedene Verkehrsmittel benutzen können.  

 • Ein Kiss&Ride ist kein Parkplatz: Die Eltern müssen am Steuer bleiben und dürfen ihr Fahrzeug   
  nicht dort parkieren.  

 • Um das Kiss&Ride zu signalisieren, kann man das Signal SSV 2.50 zusammen mit einem  
  separaten Kiss&Ride-Schild benutzen.

 • Es braucht eine Informations- und Sensibilisierungskampagne zum korrekten Einsatz der   
  Kiss&Ride-Zone – wenn möglich mehrmals pro Jahr –, um die Eltern für die richtige Nutzung  
  zu sensibilisieren.





Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist ein auf politischer Ebene und 
im Rahmen von Sensibilisierungskampagnen aktiver Verein, der sich 
für eine Verkehrspolitik einsetzt, die den Menschen respektiert, die 
Umwelt schützt und die Gesundheit fördert.

Er wurde 1979 gegründet und zählt mehr als 100 000 Mitglieder.
Der VCS plädiert für ein Nebeneinander und ein Gleichgewicht der ver-
schiedenen Mobilitätsformen wie Auto, öffentliche Verkehrsmittel und 
aktive Mobilität (zu Fuss und mit dem Velo).

Die aktuellen VCS-Kampagnen widmen sich unter anderem diesen  
Themen:
 •  Sicherheit auf dem Schulweg
 •  Mobilität der Senioren
 •  Reduktion von Verkehrslärm und -emissionen
 •  Förderung von Velo- und E-Bike-Verkehr
 •  Ausbau der Tempo-30- und der Begegnungs-Zonen und  
  Gestaltung des öffentlichen Raums
 •  Mobilität ohne Auto
 •  Förderung des öffentlichen Verkehrs

Unterstützt von

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Bureau romand
9, rue des Gares
1201 Genève
022 734 70 44
www.verkehrsclub.ch
bureau-romand@ate.ch


