
Einmal
das Eltern-
taxi, bitte

G E M E I N S A M

Werden Vater und
Mutter wirklich gleich zu 

HELIKOPTER-
ELTERN, nur weil ihnen 

die Sicherheit ihres
Kindes wichtig ist?
Fragen, die unsere

Autorin Silke Schröckert 
stärker denn je

beschäftigen: Bei ihrem 
ältesten Kind steht der 
Wechsel von Kita zu 

Schule an.

Schule, Sport, 
Freunde: 

Viele Kinder 
werden immer 
gebracht – das 
Familienleben 
fi ndet fast im 

Auto statt
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Auto direkt vors Schulgebäude gefah-
ren. Die Eltern verstopfen dadurch die 
Zufahrtsstraßen, parken in zweiter und 
sogar dritter Reihe und schaffen so zahl-
reiche Gefahrensituationen für andere 
Kinder. In Hamburg habe ich erlebt, wie 
Lehrer und Polizisten vor den Schulen mit 
den Eltern sprachen, um diese für die Pro-
blematik zu sensibilisieren. Grundtenor: 
Trau deinem Sohn oder deiner Tochter 
ruhig den Weg zu Fuß zu! Doch welcher 
Weg ist für einen Erstklässler zumutbar? 
Und wie wird der Schulweg wirklich si-
cher, wenn er nicht auf der Rückbank des 
elterlichen Autos stattfindet?

WER IMMER 
GEBRACHT WIRD, 
KANN AUF DEM 

SCHULWEG KEINE 
FREUNDE FINDEN

 M
eine Freundin 
Julia und ich 
lachen Tränen. 
Wir sitzen wie 
jeden Mittwoch-
abend zusam-
men, trinken 
etwas Weißwein 

und tratschen über Gott und die Welt. 
Diese Woche ganz konkret: über Helikop-
ter-Eltern. Und solche Eltern, die das 
genaue Gegenteil sind. Gerade hat Julia 
sehr szenisch berichtet, wie ihre Mut-
ter sie jeden Tag allein mit Busticket 
um den Hals vom Kindergarten nach 
Hause fahren ließ. Vom Kindergarten!  
Man stelle sich das vor: Eine Fünfjährige 
steht an der Bushaltestelle und wartet auf 
ihre Linie. Der Gedanke erscheint uns 
heute so absurd, dass wir gar nicht anders 
können, als darüber zu lachen. Im Bay-
reuth der 80er-Jahre hat allerdings nie-
mand komisch geguckt, wenn Klein-Julia 
eine Viertelstunde lang allein ganz vorne 
im Bus saß. Das Phänomen „Helikopter-
Eltern“ ist eben noch recht jung.

Heute könnten sich viele Eltern im 
Leben nicht vorstellen, ihre Kinder den 
Schulweg allein bewältigen zu lassen – 
auch nicht zu Fuß. Im Gegenteil: Soge-
nannte „Elterntaxis“ sind laut Lehrern, 
ADAC und Polizei ein großes Problem. 
Einer Umfrage zufolge werden rund 
20 Prozent aller Grundschüler mit dem 
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… wenn dein Kind mor-
gens nicht aus dem Bett 
ins Auto und dann auf 
den Schulsitz „fällt”

Leine statt 
Nabelschnur? 

Keine gute 
Idee

Zu Fuß gehen ist nicht 
nur gut für das 

Immunsystem – auch 
die Konzentrations-
fähigkeit ist deutlich 

höher, …
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WAS HELIKOPTER-ELTERN SO ALLES TREIBEN

Inzwischen gibt es mehrere Bestseller zum Phänomen der Helikopter-Eltern. Kein 
Wunder – alle amüsieren sich darüber. Wenn es nicht so traurig wäre …

Beim Lesen des neuen Buches der Autorinnen Lena Greiner und Carola 
Padtberg (siehe Kasten nächste Doppelseite) bleibt wie immer kein 

Auge trocken. Nach dem Bestseller „Verschieben Sie die Deutscharbeit – 
mein Sohn hat Geburtstag” haben die beiden Spiegel-Online-Autorinnen 
„echte” herrlich-verrückte Anekdoten von Eltern, Hebammen, Erziehern 
und Lehrern gesammelt: Wir haben hier unsere Favoriten der eingeschick-
ten Berichte und Zitate u. a. zum Thema dieses Artikels zusammengestellt.

Beim Elternabend einer ersten Klasse
Lehrerin: „Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, fahren Sie bitte nicht mit 
dem Auto auf den Schulhof.” Gelächter. Lehrerin: „Lachen Sie nicht. Ist 
heute so passiert.”

Anreise zum Bauernhof = Lebensgefahr
Die Grundschulklasse meines Sohnes hatte einen Tagesausfl ug geplant. 
Sie sollten dort mit Bus und Bahn hinfahren, was für die Kinder natürlich 
ein Abenteuer ist. Für die Mutter eines Mädchens aus der Klasse kam die-
se Form der Anreise jedoch nicht infrage: viel zu gefährlich. Sie charterte 
daher einen Reisebus, der die Kinder morgens an der Schule abholte, zum 
Bauernhof fuhr und am Nachmittag wieder zurückbrachte.

„Mami, ich pack das nicht”
Wir wollten mit einer siebten Klasse zum Skilaufen nach Südtirol fahren. 
Auf dem vorbereitenden Elternabend fragte eine Mutter uns Lehrer: „Wer 

packt denn zum Abschluss der 
Woche die Taschen der Kinder?”

Zum Glück hatten andere Eltern 
direkt einen Lösungsvorschlag:
„Am besten, wir fotografi eren 
vor der Klassenreise jedes Klei-
dungsstück, drucken die Bilder 
aus, heften sie zusammen und 
legen sie in die Koffer. Die Kinder 
können dann beim Packen alles 
abhaken.”

„Elternhaltestellen” und
„laufende” Schulbusse

Studien haben längst bewiesen, dass ein 
täglicher Fußmarsch zur Schule zahl-
reiche positive Auswirkungen auf das 
Leben der Kinder hat – von der Fitness 
bis hin zum Sozialverhalten. Doch bis 
zu welcher Entfernung können Eltern 
ihrem Kind einen Schulweg zu Fuß zu-
muten? Bei meiner Recherche stoße ich 
auf das Thema „Elternhaltestellen”: 
Parkplätze, die in einer Entfernung von 
etwa 250 Metern zu den Schulen einge-
richtet werden. Hier kann jedes Kind, 

EINIGE ELTERN
WÜRDEN AM

LIEBSTEN GLEICH
MIT IN DIE KLASSE 

KOMMEN

Jetzt werden 
Wohnwünsche wahr.
Mit dem Baukindergeld 
und Wüstenrot.

Wenn Sie als Familie oder alleinerziehend erstmals 
eine Immobilie kaufen oder bauen, erhalten Sie eine 
Unterstützung von bis zu 12.000 Euro pro Kind. 1)

Sie haben bereits in 2018 Ihr neues Eigenheim bezogen? 
Dann beantragen Sie jetzt das Baukindergeld rückwirkend 
bis 31.12.2018

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
www.wuestenrot.de/baukindergeld

1) Erhältlich bei der KFW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere   
 Voraussetzungen.

Vertraue deinem Kind! 
Permanente

Überwachung per 
Handy-App grenzt an 

Stalking

Totale
Überwachung ab 
dem ersten Tag 
führt zu nichts 

Gutem

Schön, dass du so viel 
weißt, aber dein Kind soll 
seine Hausaufgaben lieber 

selbst machen
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WER VIEL ZU 
FUSS GEHT, LERNT 

SCHNELL DIE 
VERKEHRSREGELN

Jetzt werden 
Wohnwünsche wahr.
Mit dem Baukindergeld 
und Wüstenrot.

Wenn Sie als Familie oder alleinerziehend erstmals 
eine Immobilie kaufen oder bauen, erhalten Sie eine 
Unterstützung von bis zu 12.000 Euro pro Kind. 1)

Sie haben bereits in 2018 Ihr neues Eigenheim bezogen? 
Dann beantragen Sie jetzt das Baukindergeld rückwirkend 
bis 31.12.2018

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
www.wuestenrot.de/baukindergeld

1) Erhältlich bei der KFW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere   
 Voraussetzungen.

das mit dem Auto gebracht wird, ent-
spannt ein- und aussteigen, ohne dass 
der Verkehr vor der Schule ins Stocken 

gerät. Weiterer positiver Effekt: 
Den Schülern bleibt ein kurzer 
Fußweg zur Schule. Das fördert 
Studien zufolge nicht nur die 
körperliche Fitness, sondern un-
terstützt auch das Sozialverhal-

ten: Wer jeden Morgen denselben Fuß-
weg teilt, kommt ins Gespräch. Und so 
werden auf Schulwegen Freundschaften 
geschlossen, die auf dem Schulhof viel-
leicht nie zustande gekommen wären.

Eine weitere Idee ist der „Walking 
Bus”: der sichere Schulweg als laufen-
de Gruppe. Bei dem aus Großbritan-
nien stammenden Konzept trifft sich 
der Nachwuchs jeden Morgen und geht 
entlang einer festgelegten „Buslinie“ 
gemeinsam den Weg zur Schule. Un-
terwegs werden weitere „Fahrgäste“ an 
„Haltestellen“ eingesammelt. Erwachse-
ne Begleitpersonen stellen die „Busfahrer“ 

Übt gemeinsam den 
Schulweg – aber lasst 
auch sonst so oft es 

geht das Auto stehen

Verpass 
nicht den 

Moment, wenn 
dein Kind selbst-

ständig wird
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HELIKOPTER-
ELTERN

HABEN OFT
PROBLEME, IHR KIND 

ALS WESEN MIT
EIGENEN

WÜNSCHEN ZU
SEHEN

Eltern und Lehrer haben jetzt ein digitales Mitspracherecht beim Schulwegplan:

Städte und Gemeinden wollen und sollen Schulwege sicherer machen. Eine neue Idee von 
zwei Lehrern aus Wuppertal sieht vor, dass – anders als früher – nicht nur von Stadtpla-
nern ein Schulwegplan ausgearbeitet wird, sondern auch Eltern, Anwohner und Schüler über 
die Website Schulwegcheck.de oder eine gleichnamige App auf konkrete Gefahrenstellen 
und schwierige Situationen hinweisen, damit die Verkehrsplaner Verbesserungen umsetzen 
können. Die Schüler benennen über einen digitalen Fragebogen, wie sie zur Schule kommen, 
und was ihnen dabei wichtig ist. So helfen sie allen, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen 
oder kommen möchten.

WIE FUNKTIONIERT EIN DIGITALER SCHULWEGPLANER?

dar. Das Prinzip wird deutschlandweit 
von verschiedenen (Eltern-)Initiativen 
angeboten. Die Routen der „Buslinien“ 
sind in der Regel ein bis zwei Kilometer 
lang. So starten die Kinder mit einem 
15- bis 30-minütigen Spaziergang in 
den Tag. Aufgrund der Gruppengröße 
und der Begleitung durch (sich abwech-
selnde) Erwachsene bietet dieses Konzept 
einen besonders sicheren Schulweg.

Der sichere Schulweg:
Wie plane ich ihn?

Beide Konzepte sind clever – aber leider 
noch nicht weitverbreitet. Beibt also 
die Frage: Traue ich meinem Kind den 

gesamten Schulweg zu Fuß auch allein 
zu? Auf der Website SchulwegEngel.de 
fi nden Eltern hilfreiche Tipps dafür im 
Überblick.

Einer der wichtigsten Punkte: der 
Schulwegplan. Diese Skizze zeigt den 
sichersten (nicht unbedingt kürzesten!) 
Fußweg zur Schule. Aktuelle Schulweg-
planer erhalten Eltern an der Schule 
oder bei den Gemeinden. Sollte es kei-
nen geben, kann man das ruhig beim 
Lehrer ansprechen. Einen digitalen 
Schulwegplaner gibt es auch auf der 
Website Schulwegcheck.de (siehe Kasten). 

Das Kind
beschützen,

ohne zu übertrei-
ben, fällt einigen 

Eltern schwer

Wenn ihr 
nachmittags 

spazieren geht, 
lass auch mal dein 
Kind Zielort und 
Geschwindigkeit 

bestimmen
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LESE-TIPP

Dieses Taschenbuch bietet einen amüsanten 
Einblick in die Welt all der Eltern, die es viel-
leicht manchmal ein wenig ZU gut mit ihrem 
Nachwuchs meinen. „Ich muss mit auf Klassen-
fahrt – meine Tochter kann sonst nicht schlafen!”, 
Ullstein Verlag, etwa 10 Euro.

Darüber hinaus gilt für das Verhalten 
als Fußgänger natürlich dasselbe wie 
bei allen Verkehrsregeln: Mit gutem 
Beispiel vorangehen, viel üben und er-
klären. Dann klappt es auch mit dem 
Schulweg, wenn er länger als 250 Me-
ter ist. Ich werfe einen Blick auf Google 
Maps: Die künftige Grundschule unseres 

Sohnes liegt 450 Meter entfernt. 
Überqueren muss er nur eine einzige 
kleine Straße. Wenn meine Freundin 
Julia vor 30 Jahren allein mit dem 
Bus fahren konnte, wird mein Sohn 
diese Herausforderung wohl allemal 
überstehen.

Bleibt nur die Frage, ob ICH es 
schaffe, ihn gehen zu lassen – oder 
ob ich in Wahrheit selbst zu den He-
likopter-Eltern gehöre …

Silke Schröckert

Je älter, umso selbststän-
diger. Ab einem gewissen 

Alter wollen die Kinder 
allein – ohne Mama und 
Papa – zur Schule gehen
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Digitales 
Spielzeug –

Eltern sind gefordert

 B
auklötze, der Kaufmanns-
laden oder die Holzeisen-
bahn. Früher liebten Kinder 
konventionelles Spielzeug, 
heute bewegt sich der Spiel-
zeughund via App, Puppen 

antworten auf individuelle Sprachein-
gaben, und Kinder erleben Geschichten 
in interaktiven Bilderbüchern auf dem 
Tablet. Sie nutzen digitales Spielzeug im-
mer früher – und das Angebot wird stetig 
größer. Mittlerweile gibt es die digitalen 
Spiele für alle Altersklassen: Dreijährige 
freuen sich über Bücher oder Brettspie-
le, die sie mit Mamas oder Papas Hilfe 
per App steuern. Mittlerweile bieten fast 
alle Hersteller integrierte Spielzeuge an, 
welche eine Kombination aus klassischen 
Spielthemen und Hightech sind – ohne 
dass dabei das so wichtige haptische Spie-
len zu kurz kommt.

Das digitale Spielzeug als
Chance sehen

Unsere Kinder wachsen mit den „neuen 
Medien“ auf. Früher zählten dazu Fernse-
her und Radio, heute ist es das Spielzeug, 
das mit dem Internet verbunden ist. Jede 
Generation hat ihre Herausforderungen. 
Wenn Eltern und Kinder das Spielzeug 
gemeinsam einrichten und Regeln zur 
Nutzung festlegen, kann digitales und 
vernetztes Spielzeug eine Bereicherung 
für das Spielen und Lernen sein – denn 
auch smartes Spielzeug kann durchaus 
die Entwicklung der Kleinen fördern.

Von App-Toys über
Kinderbücher mit „erweiterter 

Realität”

Spiele-Apps: Klassiker werden digital
„Memory“, „Mensch ärgere Dich nicht“, 
„Das verrückte Labyrinth“: Brettspiel-
Klassiker sind nun Bestandteil von 
Smartphone oder Tablet. Der Vorteil: Der 
Aufbau von umfangreichem Spielma-
terial ist nicht notwendig, lediglich die 
App muss gestartet werden.
Tipp: Bei digitalen Wimmelbildern,
Rätseln oder Kinderbüchern empfi ehlt 
es sich, auf kostenpfl ichtige Apps (meist 
bis zu sechs Euro) zurückzugreifen. Die 

E X T R A :  W E I H N A C H T E N

Nicht jedes
digitale Spielzeug

sollten Eltern bedenkenlos 
ihren Kindern schenken. Welche 

Produkte aktuell Gefahren bergen, 
erfährt man unter 

surfen-ohne-risiko.net/
spielzeug-vernetzt/
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Digitales 
Spielzeug –

Eltern sind gefordert

Festlich dekorierte
Schaufenster, glitzernder 

Tannenbaumschmuck: 
Doch die KINDER-

AUGEN STRAHLEN, 
wenn ein Smartphone

unterm Baum liegt.
Smarte Spiele stehen 

bei den Kleinen auf der 
Wunschliste. Doch

nicht alles sollten Eltern 
schenken.

Kinder werden in Bezahl-Apps in der 
Regel nicht mit Werbung oder In-App-
Käufen bombardiert.

Figuren mit Spracherkennung
Puppen, Spielzeugtiere, Roboter & Co. 
können dank eingebauter Mikrofone 
und Spracherkennung erfassen, was 
Kinder zu ihnen sagen. Das Spielzeug 
reagiert mit einer bestimmten Hand-
lung – beispielsweise mit einem Augen-
zwinkern, einem Magenknurren oder 
sogar mit dem Abspielen eines Videos 
auf einem integrierten Monitor.

App Toys: Spiele mit dem gewissen Extra
Das sind Spielzeuge, die in Kombination 
mit dem Tablet oder Smartphone funk-
tionieren. Mit den Kindern schöne Kin-
derbücher durchzublättern macht auch 
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TIPPS FÜR DEN KAUF VON DIGITALEM SPIELZEUG

Spielregeln für Kinder 
festlegen
Vernetztes Spielzeug muss 
den Schutz der Privat-
sphäre garantieren und die 
Sicherheit von Kindern nicht 
gefährden. Deshalb vorab 
kontrollieren, ob Links 
zu App-Stores oder 
anderen Internetseiten 
enthalten sind. Kinder 
könnten sonst versehentlich 
kostenpfl ichtige In-App-
Käufe tätigen. Auf der Site 
surfen-ohne-risiko.net 
vom Bundesgesundheits-
ministerium erfahrt ihr, wie 
In-App-Käufe mit einem 
Passwort zu schützen sind, 
wie Altersbeschränkungen 
eingerichtet werden und wie 
nicht benötigte Funktionen 
wie WLAN und mobile 
Daten auszuschalten sind.

Datenschutzerklärung des 
Herstellers beachten
Auf einigen Spielzeug-
verpackungen weist ein 
Aufkleber darauf hin, dass 

eine bestimmte App auf 
dem eigenen Tablet oder 
Smartphone installiert 
werden muss. Vor dem Kauf 
sind Eltern gut beraten, sich 
die Apps der Spielzeuge 
und die Datenschutzerklä-
rung des Herstellers genau 
anzusehen. Das gilt auch 

bei Spielzeug, welches nicht 
in Kombination mit einer 
App genutzt wird: Geht der 
Hersteller transparent mit 
der Frage um, wie dieser 
persönliche Daten verarbei-
tet? Werden Standort oder 
Sprachaufnahmen ausge-
wertet?

Bewertungen im Internet 
ansehen
Das Spiel soll Freude ma-
chen - im besten Falle mög-
lichst lange. Zudem wäre 
es toll, wenn Kinder Spiele 
auch nach eigener Vorstel-
lung und Fantasie nutzen 
können. Bei analogen wie di-
gitalen Spielen lohnt sich ein 
Blick auf Bewertungen und 
Erfahrungsberichte – diese 
sind im Internet zu fi nden. 
Bei einer reinen Spiele-App 
sind im App-Store schon 
Hinweise ersichtlich, wie 
funktional und intuitiv das 
Spiel ist. Ein guter Indikator, 
um die Zufriedenheit anderer 
Nutzer zu erfassen.

uns Eltern Freude. Geschichten, Klang-
welten, Wissensvermittlung und Spiele 
werden interaktiv und multimedial er-
lebt. Kinder suchen mit der Smartphone-
Kamera nach versteckten Inhalten und 
kleinen Überraschungen. Augmented 
Reality, also erweiterte Realität, nennen 
Experten diese Technologie.

So lassen sich bei einem Spielteppich 
mit seinen nachempfundenen Straßen- 
und Waldwegen mit dem Tablet einzel-
ne Objekte oder Szenen scannen und 
damit interaktiv erleben. Die klassische 
Spielzeugeisenbahn aus Holz gibt es 
heute mit App-gesteuerten Lokomoti-
ven. Wie von Zauberhand bewegt sich 
die Bahn nun auf den vorher vom Kind 
gebauten Schienen. So etwas fördert na-
türlich die moto rischen Fähigkeiten der 
Kids.   Jasmine Barendt

Bei VR-Brillen
unbedingt die

Altersempfehlung des
Herstellers beachten. 
Noch ist nicht genau 

erforscht, ob sie Lang-
zeitschäden im Gehirn 

auslösen können

Leider kein Scifi  – es gibt Spiel-
zeug, dass euch regelrecht die 
Privatsphäre stiehlt
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