
 

Liebe Eltern !  
Die Ferienzeit ist vorbei und nun beginnt für Ihr Kind ein neues Schuljahr! 

Besonders für die Erstklässler sind die kommenden Wochen aufregend und 

erlebnisreich. Aber auch die älteren Schüler werden mit einer Mischung aus Freude 

und Anspannung ihren Schulweg in diesem Herbst wieder neu entdecken. Und 

um den Schulweg ihrer Kinder, ob neu oder gewohnt, geht es dem Verkehrsclub 

Deutschland (VCD) mit dem Projekt „Zu Fuß zur Schule“. Im Rahmen einer 

bundesweiten Aktion soll die Woche vom 17. bis zum 22. September Kinder und 

ihre Eltern dazu anregen, sich zu bewegen, also zu Fuß, mit dem Roller oder mit 

dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Warum? Es sprechen viele Gründe dafür! 
 

 Für die Gesundheit :  
Kinder brauchen Bewegung an der frischen Luft. Das ist nicht nur 

wichtig für ihre körperliche Entwicklung, sondern fördert auch ihre 

Konzentration im Unterricht. Und Bewegung macht klug!  
 

 Für die soziale Kompetenz :  
Kinder die laufen, treffen ihre Freunde schon morgens auf dem 

Schulweg. Zusammen lernen die Kinder, sich im Verkehr zurecht 

zu finden, und fördern dabei ihr Gemeinschaftsgefühl und ihr 

Verantwortungsbewusstsein.  
 

 Für die Sicherheit :  
Kinder trainieren sicheres und bewusstes Verkehrsverhalten, wenn  

sie mit ihren Eltern gemeinsam den Schulweg „erlaufen“. Das 

Gefühl für Entfernungen, das Zeitgefühl und der Orientierungssinn werden 

trainiert. Zudem werden Gefahren vermieden, die durch den unübersichtlichen 

Bring- und Abholverkehr vor der Schule verursacht werden. 
  

 Für Umwelt und Klima : 
Jeder zu Fuß zurückgelaufene Schulweg erspart der Atmosphäre CO2  

und uns allen Feinstaub, Benzol und Lärm; die Ozongefahr sinkt. 
 

Unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ 

und lassen Sie sich von dieser VCD-Initiative überzeugen! 

 
Weitere Informationen beim VCD-Kreisverband Esslingen unter Tel. 356173 

 

 

 

 



 

 

Schulbusse auf Füßen 
 

 

In Esslingen nehmen dieses Jahr zwei Schulen an der Aktion teil: die Herderschule in 

Oberesslingen und die Schillerschule in Berkheim.  

An diesen beiden Schulen sollen Sie als Eltern sich dazu motivieren lassen, sogenannte 

„Laufbusse“ zu organisieren. Dabei geht es darum, den Kindern eine attraktive Möglichkeit 

zu bieten, in Gruppen zur Schule zu kommen. Wie ein richtiger Schulbus hat der „Laufbus“ 

Haltestellen, wo die Kinder nach und nach von dem herbeilaufenden Bus abgeholt und 

mitgenommen werden. Die Haltestellen sind deutlich erkennbar (siehe Bild) und auf dem 

beigefügten Wegeplan markiert. Pro Laufbus sollten mindestens zwei Elternteile mitgehen, 

um die Kindergruppe einzurahmen und im Verkehr anzuleiten. Gerne können sich die Kinder 

an Seilen festhalten oder ein Erkennungszeichen tragen (eine bunte Mütze, ein Halstuch, eine 

reflektierende Jacke…). Den Fahrplan müssten Sie untereinander je nach Stundenplan der 

Kinder zusammenstellen. Dabei können Sie sich gerne an die organisierenden Lehrer 

oder an den VCD-Kreisverband Esslingen wenden. 

 

 

 

 

 

„Grüne Meilen“  
 

 

Eine andere Mitmachaktion, die in beiden Schulen durchgeführt wird, ist die Sammlung von 

„Grünen Meilen“. Als „Grüne Meile“ gilt jeder ohne Auto zurückgelegte Schulweg. Alle 

Kinder einer Klasse können „Grüne Meilen“ sammeln, indem sie zur Schule laufen, Fahrrad 

fahren oder den Tretroller benutzen. Auch Busfahrten gelten als umweltfreundlich.  

Jeder Schüler bekommt ein Heftchen und einen Satz Aufkleber mit den Abbildungen 

verschiedener Fortbewegungsmöglichkeiten (Fuß, Fahrrad, Roller, Bus, Auto). Die Summe 

der gesammelten Meilen wird der VCD dem Klima-Bündnis melden. Das Klima-Bündnis, in 

dem die Stadt Esslingen seit 2001 Mitglied ist, überreicht bei der nächsten UN-

Klimakonferenz den Politikern alle weltweit gesammelten Kindermeilen. Machen Sie ihrem 

Kind die Freude, in dieser Aktionswoche besonders viele „Grüne Meilen“ zu sammeln! 

 

 

 

Der Höhepunkt der Aktionswoche findet am  

Freitag, den 21. September statt:  

 

ALLE KINDER SOLLTEN SICH ZU LAUFBUSSEN ORGANISIEREN 

UND ALS SOLCHE ZUR SCHULE KOMMEN! 

 

Im Schulhof der Schillerschule Berkheim versammeln sich alle Laufbusse um 8:00 Uhr, 

in der Herderschule Oberesslingen Um 8:15 Uhr.  

Eltern und Angehörige sind herzlich willkommen! 

 

 

 


