
 

Baustelle, Strassenverkehr und Schulweg…  
 

 

Liebe Eltern 

 

Zugegeben: Die Überschrift liest sich nicht besonders vielversprechend… Ich entschuldige mich. Aber 

die Baustelle steht tatsächlich direkt vor unserer Anlage und beeinträchtigt selbstredend den 

Schulweg. 

 

Die grundsätzliche Gefährlichkeit des Strassenverkehrs wurde uns mit dem tödlichen Unfall am letzten 

Freitag bei Boswil wieder eindrücklich vor Augen geführt. Es zeigte sich unmissverständlich, wie 

schnell und unmittelbar das Leben eine sehr tragische Wende nehmen kann. 

In wenigen Wochen jährt sich zudem der Todestag unseres geliebten Schülers, der sein Leben bei 

einem schrecklichen Verkehrsunfall lassen musste.  

 

Die Baustelle trägt leider nichts zu einer erhöhten Sicherheit bei. Ich möchte Ihren Kindern liebend 

gerne einen Weg empfehlen können, der gefahrlos und angenehm in die Schule führt. Leider 

unmöglich. Aus dem freundlichen Schreiben von Florian Schmutz, Bauleiter, wird dies deutlich 

(Beilage).  

 

Es braucht ein «Mitdenken» der SchülerInnen, um -je nach aktuellem Baustand- den besten Weg zu 

wählen. Mit Ihrer und unserer Unterstützung sind wir indes überzeugt, den sichersten Schulweg 

gewährleisten zu können. Vielen Dank für Ihre geschätzte Mitarbeit und Hilfe! 

 

Am kommenden Dienstag steht die letzte Elterngesprächsrunde dieses Schuljahres auf dem 

Programm. Stufenleiterin Isabelle Hug und ich, wir freuen uns, Sie zwischen 18.00 und 19.00 Uhr im 

Foyer des Schulhauses 4 begrüssen zu dürfen. Mit allgemeinen Fragen, Vorschlägen oder Tipps sind 

Sie bei uns goldrichtig und ganz herzlich willkommen. Eine Anmeldung braucht es -wie immer- nicht. 

Wir hoffen einfach, Sie finden durch die Baustelle überhaupt den Weg zu uns… 

 

Liebe Eltern, die Resultate der externen Schulevaluation liegen derweil definitiv vor. In der nächsten 

Boswil Info werden Sie orientiert. Nein, nicht auf der von mir so heiss geliebten Schlussseite… Bei 

jeder externen Evaluation im Aargau erhält die Schule bekanntlich Ampeln. Die Farbe unserer Ampeln 

verrate ich Ihnen noch nicht. Nur so viel: Alle gleich… Ein riesiges Dankeschön deshalb schon vorab 

an Sie! Apropos Ampeln: Fussgängerampeln würde ich mir zuweilen für unseren mühsamen 

Baustellen-Schulweg wünschen…  

 

Liebe Eltern, Ihren Kindern täglich einen guten Schulweg und eine gesunde Achtsamkeit im und um 

den Strassenverkehr; für Sie wunderbare Frühlingstage, prächtig blühende Blumen und ganz viel 

Sonnenschein! 

 

Herzlichst 

 

Peter Kessler 
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Im Mai 2019 

Sanierung und Werkleitungen Zentralstrasse / Bahnhofstrasse  
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler von Boswil 

Die Bauarbeiten an der Zentralstrasse zwischen dem Feuerwehrmagazin und dem Restaurant Löwen sind 

im vollen Gange. Die Baustelle befindet sich ebenfalls im Bereich der Schule mit einer hohen Schülerfre-

quenz zu Fuss oder mit dem Velo. 

Wir haben festgestellt, dass die Kinder durch die Baustelle abgelenkt, sowie mit den Fusswegverbindungen 

teils verunsichert sind. Wir setzen alles daran, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht, jedoch können 

wir nicht permanent auf Kinder im Baustellenbereich schauen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihrem Kind 

zu verdeutlichen, dass es sich nicht in den abgesperrten Baustellenbereich begibt, da dort mit grossen 

Maschinen gearbeitet wird. 

Im Bereich der Fussgängerunterführung werden diverse Leitungsarbeiten ausgeführt, welche dazu führen, 

dass nicht alle Auf- resp. Abgänge permanent begehbar sind. Wir gewähren jedoch jederzeit, dass die 

Unterführung entweder über die Rampen oder über die Treppen zugänglich ist. Die Rampen sowie die 

Treppen werden situativ gesperrt, daher bitten wir Sie Ihrem Kind zu erklären, sollte die „übliche“ Verbin-

dung gesperrt sein, dass es eine andere Möglichkeit zur Unterquerung der Strasse gibt (vgl. nachfolgende 

Übersichtsskizze). Alternativ kann zur Überquerung der Strasse auch der Fussgängerstreifen beim Res-

taurant Löwen benutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle am Bau Beteiligten achten darauf, die Unannehmlichkeiten gering zu halten. Das Departement Bau, 

Verkehr und Umwelt und die Gemeinderäte von Boswil bitten um Verständnis und danken für Ihre Unter-

stützung. 

Freundliche Grüsse 

Florian Schmutz 

Treppen 

Rampen 

Fussgängerstreifen 
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