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Liebe Eltern! 

Vom 05.09.-23.09.2022 finden an der Friedensschule die „zu Fuß zur Schule“-Tage statt. In diesen drei 
Mobilitätswochen werden die Kinder aufgefordert, sich zu bewegen und zu Fuß zur Schule zu kommen. 
Bitte unterstützen Sie uns und Ihre Kinder dabei! 
 
Im Rahmen dieser Wochen wollen wir mit den Kindern in allen Klassen Aktionen durchführen, mit denen 
wir Spaß an der Bewegung vermitteln und die Verkehrssicherheit trainieren wollen. Die Kinder aller 
Klassen dürfen in diesen Wochen mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule kommen. Der Abstellplatz für 
die Fahrräder befindet sich zwischen dem Gebäude der Hauptschule und unserem Neubau. Bitte achten 
Sie darauf, dass die Kinder einen Helm tragen und ihre Fahrzeuge richtig abschließen. Der Fahrrad- und 
Rollerparkplatz ist nicht abgeschlossen, so dass alle Kinder ein Schloss benötigen. Die Kinder können 
ihre Roller nicht im Schulgebäude oder im Klassenraum abstellen.  

 
Außerdem werden die Kinder Fußabdrücke in einem gemeinsamen Schulwegtagebuch sammeln. Die 
Klasse, die prozentual die meisten Abdrücke gesammelt hat, bekommt einen Preis. 
 

Warum finden die Mobilitätswochen bei uns und an vielen anderen Schulen statt? 

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil es vermeintlich sicherer ist. Dabei 
verunglückte in einem Jahr die Hälfte aller im Straßenverkehr getöteten Kinder als Mitfahrer in einem 
PKW. Die Aktionswoche ist eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht. 

Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen: 

• Bewegung ist für die Entwicklung Ihres Kindes unverzichtbar! Laufen, Klettern, Balancieren und 
Rad fahren trainieren Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn und unterstützen auch 
die geistige Entwicklung. Wenn Ihr Kind zu Fuß geht, ist es wacher, aufmerksamer und kann sich 
besser konzentrieren. 

• Kinder, die ihren Schulweg selbständig zurücklegen, können sich besser orientieren und 
erleben ihre Umwelt bewusster. 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 selbständiger wird, weil Sie Zeit für das Bringen und 
Holen sparen. Und nicht zuletzt leisten wir mit der Aktion einen Beitrag zum Klimaschutz und damit 
auch für die Zukunft unserer Kinder: denn zu Fuß gehen bedeutet null CO2-Emission! 

Wir freuen uns auf schöne Mobilitätswochen und hoffen auf Ihre Unterstützung. 

Ihr Team der Friedensschule 

 


