
Kriterium Beschreibung Bewertung (1 - 5 Sterne)

Design

Das Design ist das erste was man von der Schultasche wahrnimmt. Die Form, Farbe, Linienführung, Muster und Reflektoren 
sind Teil dieses Kriteriums. Die Schultasche sollte sich gut an den Körber des Kindes anschmiegen, platz bieten und dabei 
trotzdem schlank sein. Die Schultasche sollte nicht aussehen wie wenn ihr Kind einen Kühlschrank am Rücken tragen würde.

Sicherheit

Wenn es um Kinder geht muss Sicherheit groß geschrieben werden. Der Schulrucksack sollte möglichst in alle Seiten 
Reflektoren oder fluoreszierende Elemente besitzen, damit Kinder bei Dunkelheit gut sichtbar sind. Speziell im Winter oder bei 
Nebel könnte auch eine Schultasche mit Beleuchtung von Vorteil sein. Auch Doppelstreifen können die Sicherheit der 
Schultasche erhöhen. Achten Sie darauf dass die Schultasche DIN 58124 entspricht. Was ist durch die DIN58124 festgelegt? 20 
% der Vorder- und Seitenflächen müssen aus einem fluoreszierenden Material, in den Farben Orange, Pink oder Gelb, 
bestehen Verschlüsse und Schultergurte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen oder sich unbeabsichtigt lösen bruchfestes, 
reißfestes und nicht verformbares Material für eine lange Haltbarkeit muss verbaut werden 10 % der Vorder- und 
Seitenflächen müssen reflektierend sein (Katzenaugen-Effekt)

Material

Das Material trägt zur Lebensdauer und Robustheit des Rucksacks bei. Die Aussenhülle soll die Heft und Bücher zuverlässig vor 
Regen und Schnee schützen. Das Aussenmaterial sollte Dick und Robust sein und sich leicht reinigen lassen. Kinder gehen oft 
wenig sorgsam mit Ihrem Schulzeug um.

Verschluss
Der Verschluss bzw. die Schnalle sollte einfach zu öffnen und zu schließen sein. Wichtig ist, dass die Schnalle sich nicht von 
selbst öffnet oder beim Tragen aufgeht. Schauen Sie, ob man sich die Finger nicht einklemmen kann.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung werden Punkte wie die Nähte, Klebestellen, Reißverschlüsse und Kunststoffteile mit berücksichtigt. 
Achten Sie darauf, dass die Nähte gerade, durchgehend und robust sind. Klebestellen sollten gleichmäßig sein und es soll kein 
Kleber rausquellen. Reißverschlüsse sollten leichtgängig und gut vernäht sein. 

Ausstattung Fächer, Zubehör, Einteilung, Beleuchtung

Ergonomie

Ergonomie ist besonders wichtig für den Rücken und die Haltung ihres Kindes. Die Schultasche sollte symmetrisch sein und das 
Gewicht möglichst nahe am Körper halten. Die Schultasche sollte nicht nur verstellbare Schultergurte haben, sondern auch 
eine Einstellung für die Neigung/Distanz zum Körper. Die erste Schultasche wird meist zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr 
verwendet. In diesen 4 Jahren verändert sich das Gewicht und die Größe des Kindes enorm.

Preis / Leistung

Gewicht
Die gefüllte Schultasche sollte nicht mehr als 10% des Körpergewichts des Kindes einnehmen. In der Regel wird das maximal 
Gewicht bei 2 - 4 kg liegen. Beim Gewicht zählt also jedes Gramm. Achten Sie auf das Gewicht.

Standfest
Der Boden der Schultasche soll sicheren Stand gewährleisten. Es ist ärgerlich wenn die Schultasche umfällt oder nicht offen 
bleibt, wenn das Kind etwas darin sucht.

Gesamtnote Summe der einzelnen Punkte dividiert durch die Anzahl der Punkte (Summe / 11)

Schultaschen Test / Checkliste


