Ich geh zu Fuß zur Schule. Und du?

München, 13. Dezember 2017
Liebe Eltern,
Am 7. Januar 2018 startet der Elternbeirat eine dauerhafte Aktion, die die Verkehrssicherheit Ihrer
Kinder trainiert, Schwung in den Morgen bringt und nebenbei auch noch die Umwelt schont.
Zu Fuß zur Schule
lautet ab 2018 das Motto für den Weg zur Schule. Das heißt, die Kinder sollen ab Januar
grundsätzlich zu Fuß zur Schule gehen und nicht mit dem Auto gebracht werden. Roller und Fahrrad
sind ebenfalls in Ordnung, wenn die Kinder dabei von Ihnen oder den Großeltern begleitet werden.
Denn Sie wissen ja: Eigenständig mit dem Rad oder dem Roller fahren dürfen die Kinder erst nach
bestandener Fahrradprüfung in der vierten Klasse.
Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß, mit dem Roller oder dem 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 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 Mitschüler. 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 so Zeit für Hol- und
Bringdienste sparen.
•

Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Schulwege der Kinder unterschiedlich lang und nicht in
jedem Fall zu Fuß zu bewältigen sind. Bis zu einer Entfernung von 2 Kilometern müsste dies aber
problemlos machbar sein. Auf jeden Falls bitten wir Sie darum, künftig auf das Auto als
Transportmittel zur Schule zu verzichten und gegebenenfalls auf U-Bahn, Bus oder Tram
umzusteigen. Ihr Kind wird es Ihnen danken. Denn:
Wir loben jeden Monat einen Preis für die eifrigste autofreie Klasse aus. Die jeweiligen Monatssieger
im gelben und im blauen Schulhaus erhalten vier Wochen lang unseren Schlauen Fuchs als
Siegermaskottchen. Die Klassenleitungen besprechen die Aktion ausführlich mit den Kindern.
Darüber hinaus wird das Schulradio regelmäßig darüber berichten.
Bitte motivieren auch Sie ihr Kind, zu Fuß zur Schule zu gehen. Vielen Dank.

Ihr Elternbeirat

