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„Sicher zur Schule/Schulmobilität“
“Walking Bus!” – “Let’s go!” – “Elternhol- und Elternbringzone” – “Fair drive!”

Sehr geehrte Eltern,
hiermit möchte ich Ihnen einige Informationen zu unserem Schulmobilitätskonzept zukommen lassen und
Sie weiterhin herzlich um Ihre Unterstützung bitten.
Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 und dem Umzug in das neue Schulgebäude haben wir ein neues
Konzept entwickelt, um Kinder und Eltern zu motivieren, sicher und zu Fuß zur Schule zu kommen. Eine
Arbeitsgruppe (Eltern, Lehrerinnen, Schulleitung, Schulträger) hat sich dazu unter Leitung von Herrn
Bürgermeister Rainer Vidal im 2. Schulhalbjahr 2016/17 mehrfach getroffen, informiert, beraten und die
getroffenen Überlegungen in das Konzept „Let’s go!“ eingebracht:
Ziel: Möglichst viele Kinder sollen zu Fuß sicher zur Schule kommen können. Frische Luft,
Bewegung, das gemeinsame zur Schule gehen mit Freunden und Nachbarkindern macht munter
und fit und aufnahmebereit für den Schulalltag!
Umsetzung:
• Zunächst wurde ein „Schulwegeplan“ entwickelt, der die Wohngebiete der Kinder umfasst und die
verschiedenen Buslinien des „Walking Bus“ ausweist (s. Homepage).
•

„Gelbe Füße“ sind auf den Bürgersteigen markiert, die den Kindern die Stellen zeigen, an denen eine
Fahrbahnüberquerung gut möglich ist (Rücksprache mit der Polizei). Natürlich müssen die Kinder an
diesen Stellen auch gut aufpassen und schauen, ob die Fahrbahn frei ist!!!

•

Das „Walking Bus-System“ wurde eingeführt.
Es gibt ausgewiesene „Walking Bus-Haltestellen“, an denen sich Gruppen von Kindern mit und ohne
Elternbegleitung treffen und von dort gemeinsam zur Schule gehen. Es wäre schön, wenn sich noch ein
paar Eltern oder Großeltern finden würden, die die eine oder andere Buslinie begleiten könnten.

•

Unser Belohnungssystem: Die Kinder, die zu Fuß zur Schule bzw. zur Bushaltestelle gegangen sind,
geben diese Info morgens beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin an und erhalten dafür einen
Punkt. Für 100 Punkte bekommt die Klasse einen „Ball“. Die Bälle werden in einem Gefäß gesammelt
und bei Erreichen der Ziellinie gibt es für alle Kinder der Schule eine Überraschung!

•

„Elternhol- und Elternbringzone“
Zur Sicherheit der Kinder darf nicht vor dem Haupteingang der Schule und in der Bushaltestellenzone
geparkt werden. Eltern, die ihr Kind zur Schule bringen oder abholen müssen, können auf dem
Parkplatz am Schwimmbad halten und ihr Kind aus- bzw. einsteigen lassen. Bitte beachten Sie die
Fahrtrichtung auf dem Parkplatz und achten Sie auf die übrigen Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen.

•

„Fair drive“ (Flyer für die Fahrschüler) ist unser bereits seit längerer Zeit bestehendes Konzept, um
den Stress am und im Bus und an den Bushaltestellen zu reduzieren. Der Flyer zeigt Absprachen auf
und Konsequenzen (im härtesten Fall Entzug der Busfahrkarte), wenn sich die Kinder nicht an die im
Flyer genannten Vorgaben halten. Bitte sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind darüber, wie man sich
im und am Bus verhalten muss.
Natürlich muss sich alles erst einspielen und das dauert auch eine Weile. Vielen Dank deshalb an alle
Eltern und Kinder, die das Konzept bislang schon so toll angenommen haben und unterstützen!!!
Herzliche Grüße

