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Sehr geehrte Eltern,         Dreierwalde, 16.09.2021 

 
auch in diesem Jahr möchten wir wieder an der bundesweiten 

Aktion „Zu Fuß zur Schule“ teilnehmen. In der Zeit vom 20.09. – 

01.10.2021 finden in ganz Deutschland die Aktionstage „Zu Fuß 

zur Schule“ statt, die durch das Aktionsbündnis des Deutschen 

Kinderhilfswerkes e.V. und dem Verkehrsclub Deutschland e.V. 

initiiert und koordiniert werden. Mitmachen können alle 

Grundschulen und Kindergärten.   Insbesondere in den zwei 

Wochen werden die Kinder aufgefordert sich zu bewegen – also 

zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule zu kommen. 

Auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, sowie Erzieherinnen und 

Erzieher sollen mitmachen und das Auto stehen lassen. 

Insbesondere der 22. September ist jedes Jahr der „Zu Fuß zur 

Schule“-Tag, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.   

   

 Ziel ist es, die Kinder, Eltern und Lehrer dafür zu sensibilisieren, dass   

   

• Bewegung wichtig und gut für die Gesundheit ist   

• durch Bewegung auch die Konzentration steigt    

• die Selbständigkeit der Kinder gefördert wird   

• durch gemeinsam zurückgelegte Schulwege Freundschaften gepflegt werden   

• durch weniger Straßenverkehr in der Schulumgebung sich die Sicherheit für alle Personen 

erhöht   

• umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr trainiert wird   

• die Umwelt durch den geringeren CO2-Ausstoß weniger belastet wird   

   

Auch wir werden an dieser Aktion mit der Fragestellung „Welche Klasse hat die meisten aktiven 
Teilnehmer?“ beteiligen. Alle Kinder und Lehrerinnen, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem 
Roller zur Schule gekommen sind, dürfen in dieser Zeit auf einem Plakat im Klassenraum einen 
Aufkleber anbringen. Somit werden die Kinder einerseits motiviert und wir erhalten andererseits 
ein Datenprotokoll in Form von Blockdiagrammen, welches wir mit den Kindern auswerten.   
 
Schulkinder, die im Außenbereich von Dreierwalde wohnen, können auch teilnehmen, indem sie 
innerorts (z.B. bei einer/m Mitschülerin/Mitschüler) abgesetzt werden, so dass sie mindestens 1 
km bis zur Schule zu Fuß zurücklegen.    
Schön wäre es, wenn Sie untereinander Laufgemeinschaften organisieren könnten, indem Sie 
Haltepunkte vereinbaren, an denen Schülerinnen und Schüler eines Wohngebietes sich sammeln 
und den Schulweg gemeinsam zurücklegen nach dem Motto „Zusammen schaffen wir das!“.   
   

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
U. Boveland 
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