ALLES DABEI.
Für ein lernreiches Erlebnis stellen wir die
folgenden Unterlagen & Ressourcen an den
Standorten unserer Filialen kostenlos zur
Verfügung:
– Lastwagen & Instruktor für den Aktionstag
(Dauer ca. 1 Lektion à 45 Minuten pro Klasse)
– Pro Kind 1 Karton-LKW zum Aufstellen & Üben

Melden Sie Ihre Klasse an.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Planzer Support AG
Langwiesenstrasse 12
Postfach 228
8108 Dällikon
Telefon +41 (0)44 847 21 20
E-Mail ausbildung@planzer.ch

RAUS AUS DEM
TOTEN WINKEL!

Mehr Sicherheit auf der Strasse.
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LIEBE LEHRERINNEN & LEHRER, LIEBE SCHULVERANTWORTLICHE

LUEGE – LERNE – HANDLE!

Jedes Jahr verunfallen Velofahrer und
Fussgänger im Strassenverkehr auf
tragische Weise, weil die FahrerInnen
von rechts abbiegenden Lastwagen sie
im toten Winkel übersehen. In diesen
Situationen haben die Opfer kaum
eine Chance.

So läuft unser Aktionstag ab:

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die
Verkehrssicherheit Ihrer Primarschülerinnen und -schüler erhöhen und die

bestehende Strassenverkehrsausbildung erweitern: mit einer praktischen,
spielerischen Aufklärung direkt bei
Ihnen in der Schule.
Im Rahmen eines Aktionstags vor Ort
und an einem Lkw zeigen wir Ihrer
Klasse, wie die Theorie in der Praxis
aussieht. Die Strasse soll für Kinder
sicherer werden – zusammen mit
Ihnen möchten wir etwas dafür tun!
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Wir kommen mit einem LKW auf Ihr Schulgelände.
Wir erläutern den toten Winkel am Fahrzeug.
Wir lassen die ganze Klasse im toten Winkel verschwinden.
Wir zeigen, wie viel Platz ein Lastwagen beim Abbiegen braucht.
Wir erklären, wie man mit dem Fahrer Blickkontakt aufnimmt.
Wir lassen jedes Kind auf dem Fahrersitz Platz nehmen und zeigen ihm,
was der Fahrer sehen und hören kann – und was nicht.

