Für die Rubrik Neuigkeiten auf der Webseite

Aktionsmonat ‚Zu Fuß und mit dem Rad zur Schule‘

Am 5.9. sind unsere Aktionswochen gestartet, die in Zusammenarbeit von Schule, Hort und
der Elterninitiative ‚Schulwegsicherheit‘ durchgeführt werden. Die Kinder machen im
Unterricht und Hort Projekte, mit denen zum Beispiel die Bedeutung und Spaß an der
Bewegung vermittelt wird und die Verkehrssicherheit trainiert wird. Auch soll ein Laufbus –
eine selbstorganisierte Laufgemeinschaft - eingeführt werden.
Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad
zurückzulegen:
•

Bewegung ist für die Entwicklung Ihres Kindes unverzichtbar: Laufen, Klettern,
Balancieren und Radfahren trainieren Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn
und unterstützen auch die geistige Entwicklung. Wenn ihr Kind aktiv zur Schule
kommt, ist es wacher, aufmerksamer und kann sich besser konzentrieren.

•

Kinder, die ihren Schulweg selbständig zurücklegen, können sich besser orientieren.
Wenn ihr Kind viel mit dem Auto unterwegs ist, fällt es ihm schwer Orte miteinander
in räumliche Beziehung zu setzen.

•

Auf dem Schulweg trifft ihr Kind auf andere Menschen. Es lernt Kontakte zu knüpfen
und sich abzugrenzen und trainiert damit wichtige Fähigkeiten für Sozialverhalten und
Teamfähigkeit.

Auch Sie als Eltern profitieren davon, wenn Ihr Kind selbstständiger wird, weil Sie Zeit für das
Bringen und Holen sparen.
Die Aktionswochen sind eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht.
Auch wenn ihr Kind einen weiteren Schulweg hat, kann es sich beteiligen, z.B. indem es den
Fußweg mit dem Bus oder Straßenbahn kombiniert oder in dem Sie mit anderen Eltern
Sammelpunkte organisieren, an denen Sie ihr Kind absetzen können, damit es die letzte
Strecke zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden zu Fuß gehen kann.

Der Aktionsmonat finden in Zusammenarbeit mit dem Projekt ‘Zu-Fuß-zur-Schule’ vom VCD
und Kinderhilfswerk (https://www.zu-fuss-zur-schule.de/) und dem ADFC
(https://www.adfc.de/dossier/mit-dem-rad-zur-schule) statt.
Wir freuen uns auf schöne Aktionswochen mit Ihren Kindern und hoffen auf Ihre
Unterstützung. Haben Sie Fragen, Anregungen oder neue Ideen für Projekte? Schreiben Sie
eine Email an: AG-Schulwegsicherheit-63.Grundschule [at] gmx [punkt] de
Unser Aktionsmonat ist hier beschrieben: https://www.zu-fuss-zurschule.de/mitmachen/projekte/aktiv-zur-schule-an-der-63-grundschule-20222
Informationen zum Laufbus: https://www.vcd.org/artikel/vcd-laufbus-zusammen-sicher-zurschule-gehen/

