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Wellingholzhausen, 14.09.2018
Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“
Von Montag, 17.09.2018 bis einschließlich Freitag, 21.09.2018
Wie jedes Jahr findet weltweit eine "Zu Fuß zur Schule"- Woche statt. Seit 2007 bieten das Deutsche
Kinderhilfswerk und der Verkehrsclub Deutschland e.V. eine Aktionswoche für Schulklassen an, um Kindern,
Eltern und LehrerInnen zu zeigen, wie viel Spaß es machen kann, zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule zu
kommen.
Wir wollen uns in diesem Jahr an der Aktion beteiligen, und das aus guten Gründen:
Kinder, die den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller bewältigen...
 lernen sich im Straßenverkehr sicher zu verhalten. Wenn Kinder immer mit dem Auto gefahren
werden, lernen sie das nicht.
 haben mehr Spaß am Schulweg. Im Auto sitzen ist öde, aber gemeinsam mit seinen Freunden macht
der Schulweg Spaß! Dabei kann man sich austauschen und gegenseitig aufeinander Acht geben.
 bekommen mehr Bewegung und frische Luft. Das ist gesund und die Kinder sind konzentrierter im
Unterricht und bei den Hausaufgaben.
 werden selbständiger, lernen ihre Umgebung besser kennen und fördern dabei ihren
Orientierungssinn.
 handeln umweltbewusster.
In der Schule:
 gestalten wir den Wochenstart mit einem passenden Lied,
 führen wir ein Schulwegeplakat (siehe Rückseite),
 befassen wir uns im Sachunterricht mit dem Thema,
 haben die Klassen 1 und 2 in Vorbereitung auf die Aktion den Rollerparcours durchgeführt,
 unterstützt der Förderverein die Aktion:
Die drei Klassen mit den meisten Sternen im grünen Bereich erhalten einen tollen Preis,
aber auch alle anderen Klassen werden nicht leer ausgehen.
Was können Sie als Eltern tun?
Der morgendliche Weg zur Schule ist eine optimale Möglichkeit, um die Kinder an den
Straßenverkehr zu gewöhnen und ihnen ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr beizubringen.
Vermeiden Sie es, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, stattdessen...
...üben Sie mit Ihrem Kind den Schulweg zu Fuß oder mit dem Roller. Erkunden Sie gemeinsam, was Ihnen
auf dem Schulweg begegnet (Gefahrenstellen, Ampelübergänge etc.).
...überlegen Sie, ob Ihr Kind mit anderen Kindern gemeinsam zur Schule gehen kann. Verabreden Sie sich
mit anderen Eltern, um die Kinder abwechselnd zur Schule zu begleiten, bis sie es alleine können.
Wenn Sie doch das Auto nehmen müssen, halten Sie ein gutes Stück von der Schule entfernt (z.B. am
Canisiusheimparkplatz, in der Kreuzfeldstraße oder an der Beutlingshalle) und lassen Sie ihr Kind den
letzten Teil des Weges zu Fuß gehen.
Viel Spaß beim Mitmachen!
Das Plakat kann auch zuhause genutzt werden, z.B. für den Weg zum Einkaufen, zu Freizeitaktivitäten, etc.
Mit freundlichen Grüßen
_________________________
Andrea Tietz – Schulleiterin

__________________________________________________
Sylvia Engelage, Andreas Unland – Organisatoren

