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Sehr geehrte Eltern, 
 
 
wie bereits im Jahr 2017 werden wir uns mit der Schule am Projekt  

„Walk to school“ 
der Kreispolizei beteiligen. 
  
Der Aktionszeitraum beginnt bereits am kommenden Montag, dem 30.9.2019. Bis 
zum 29.11.2019 werden in allen Klassen täglich die Kinder gezählt, die ihren Schul-
weg zu Fuß (mit dem Roller) zurücklegen.  
Zum Abschluss melden wir unsere Zahlen an die Kreispolizei. Neben der Prämierung 
der drei Siegerschulen, werden unter allen teilnehmenden Schulen auch noch weite-
re Preise verlost.  
 
Allerdings steht für uns nicht der Gewinn eines Preises im Vordergrund.  
Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen 
 

- lernen besser, sich in ihrer Umgebung sicher zurechtzufinden. 
- können besser soziale Kontakte mit gleichaltrigen aufbauen und Freundschaf-

ten schließen. 
- erleben das Gehen als ureigenes Mittel zum Überwinden von Distanzen. Die 

Bewegung schützt vor gesundheitlichen Einschränkungen, wie z.B. Haltungs-
schäden, Herz- Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Koordinierungsproble-
men, Muskelschwächen, … 

- trainieren und üben sicheres und bewusstes Verkehrsverhalten. Das Unfallri-
siko wird langfristig vermindert.  

 
Außerdem stellen die Autos der „Elterntaxis“ eine zusätzliche Gefahr für die Kinder 
dar.  
 
Natürlich gibt es Wege und Situationen, bei denen sich das Fahren mit dem Auto 
nicht vermeiden lässt. Dies sollte aber die Ausnahme und nicht die Regel sein.  
 
Helfen Sie uns und Ihren Kindern, und unterstützen Sie die Aktion und lassen Ihr 
Kind so oft wie möglich zu Fuß (ggf. mit dem Roller) zur Schule kommen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Wichtig ist, dass die Kinder vorher „ihren“ Schulweg gemeinsam mit Erwachsenen üben um 
sich sicher zu fühlen. Kinder, die aus anderen Ortsteilen kommen, sollen natürlich weiterhin 
mit dem Bus fahren. Werden diese Kinder mit dem Auto gebracht, könnte man sein Kind 
auch bei einem Freund/einer Freundin absetzen und den Schulweg von dort aus gehen las-
sen – auch diesen Weg bitte vorher üben!)  
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