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Fragebogen für SchülerInnen der Altersklasse 6 – 10 Jahre 

(Volksschule, Hort) 

 

Bundesland:   ……………………………………………. 

Name der Schule / des Hortes:  ……………………………………………. 

Klasse / Hortgruppe:   ……………………………………………. 

Anzahl SchülerInnen in der Klasse / Hortgruppe:   

Heute am Stichtag: ...... / regulär: ......... 

Datum (Stichtag): .........................................  

Welcher Wochentag ist heute:    Mo       Di       Mi       Do       Fr       Sa 

Wetterlage:      Sonnenschein   Bewölkung   Regen   Schnee 

 1) Mit welchem Verkehrsmittel haben die SchülerInnen heute (Stichtag)  

       den Weg zur Schule zurückgelegt? 

       (Bitte nur ein Verkehrsmittel je SchülerIn berücksichtigen!) 

 Anzahl 

SchülerInnen 

SchülerInnen, die zu Fuß gekommen sind. 
 

SchülerInnen, die mit dem Roller / Scooter gekommen sind. 
 

SchülerInnen, die mit dem Fahrrad  

(alleine oder mit erwachsener Begleitperson) gekommen sind. 

 

SchülerInnen, die mit dem Auto  

(als MitfahrerIn) gekommen sind - alleine 

 

SchülerInnen, die mit dem Auto  

(als MitfahrerIn) gekommen sind – gemeinsam mit anderen SchülerInnen 

 

SchülerInnen, die mit dem Bus gekommen sind. 
 

SchülerInnen, die mit der Straßenbahn / mit der U-Bahn gekommen sind. 
 

SchülerInnen, die mit dem Zug gekommen sind. 
 

SchülerInnen, die mit einem anderen Verkehrsmittel, und zwar: 

................................................................................................ gekommen sind. 

 

SchülerInnen Gesamt  

(Bitte mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen „Heute am Stichtag“ kontrollieren!) 

 



Mobilitätsmanagement für Kinder, Eltern und Schulen 2018/19                                  

Erstellt 

von:  
Seite 2 

 
 

 

 

 2) Wie würden die SchülerInnen am liebsten den Weg zur Schule zurücklegen? 

        (Bitte nur ein Verkehrsmittel je SchülerIn berücksichtigen!) 

 Anzahl 

SchülerInnen 

zu Fuß  
 

mit dem Roller / Scooter 
 

mit dem Fahrrad (alleine oder mit erwachsener Begleitperson)  
 

mit dem Auto (als MitfahrerIn – alleine) 
 

mit dem Auto (als MitfahrerIn – gemeinsam mit anderen SchülerInnen) 
 

mit dem Bus  
 

mit der Straßenbahn / mit der U-Bahn  
 

mit dem Zug  
 

mit einem anderen Verkehrsmittel, und zwar: 

.................................................................................................  

 

SchülerInnen Gesamt  

(Bitte mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen „Heute am Stichtag“ kontrollieren!) 
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 3) Warum kommst Du nicht „zu Fuß“ bzw. „mit dem Rad“ zur Schule? 

       (Bitte nur jene SchülerInnen fragen, die heute nicht zu Fuß bzw. mit dem Rad gekommen sind!) 

 Anzahl 

SchülerInnen 

„Weil es mir zu gefährlich ist.“  

„Weil meine Eltern es mir nicht erlauben.“  

„Weil ich keine Lust habe.“  

„Weil die Schule zu weit weg ist.“  

Aus gesundheitlichen Gründen (krank, gesundheitliche Bewegungseinschränkung etc.).  

Aus sonstigen Gründen, wie z.B. 

........................................................................................................................... 

 

SchülerInnen Gesamt 

(Bitte mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen „Heute am Stichtag“ kontrollieren!) 

 

 

 4) Warum gehst Du „zu Fuß“ bzw. fährst Du „mit dem Rad“ zur Schule? 

       (Bitte nur jene SchülerInnen fragen, die heute nicht mit dem Auto, dem Schulbus,             

         Straßenbahn, U-Bahn, Zug gekommen sind!) 

 Anzahl 

SchülerInnen 

„Weil ich nicht gerne im Auto mitfahre.“  

„Weil es lustig ist mit dem Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen.“  

„Weil ich so am schnellsten in der Schule bin.“  

„Weil es gesund ist mit dem Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen.“  

„Weil es gut für die Umwelt und das Klima ist.“  

„Weil ich meine Freunde treffe.“  

Aus sonstigen Gründen, wie z.B. 

........................................................................................................................... 

 

SchülerInnen Gesamt  

(Bitte mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen „Heute am Stichtag“ kontrollieren!) 
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 5) Wie lange ist der Weg zur Schule?  

 Anzahl 
SchülerInnen 

kürzer als 1 km  

> 1 – < 2 km  

> 2 – < 3 km  

> 3 – < 5 km  

> 5 – < 10 km  

länger als 10 km  

SchülerInnen Gesamt  
(Bitte mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen „Heute am Stichtag“ kontrollieren!) 

 

 

 6) Was mögen die SchülerInnen am wenigsten auf dem Weg zur Schule? 

       (Die 3 wichtigsten Gründe!) 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

 7) Schreiben Sie bitte drei Wünsche, Vorschläge für den Weg zur Schule auf. 

       (Die 3 wichtigsten Wünsche, Vorschläge!) 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

  ...................................................................................................................................... 

 

Vielen Dank für Deine / Ihre Mithilfe! 


