
Liebe Eltern,

wir freuen uns, euch das vielversprechende Projekt „Schulexpress“ von Frau Nölle (Gründerin
der Initiative) vorstellen zu dürfen, das demnächst an unserer Schule mit Einbeziehung der
künftigen Schulkinder des Kindergartens umgesetzt wird. Ziel ist es, die Sicherheit des
Schulweges zu erhöhen und die Kinder in ihrer Eigenständigkeit zu fördern. 
Um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, müssen nicht nur die Kinder ein
gefahrenbewußtes Verhalten im Straßenverkehr erlernen, es müssen auch die Gefahren durch
den Autoverkehr minimiert werden. Das Projekt setzt an beiden Punkten an. Zum einen
werden Aktionswochen sowie Projekttage rund um die Schulwegsicherheit veranstaltet, zum
anderen werden 10 - 15 Treffpunkte, die sogenannten „Haltestellen“, im Umkreis von einem
Kilometer von der Schule eingerichtet. Zu diesen Haltestellen können die Kinder gebracht
werden, um von dort gemeinsam mit anderen Kindern zur Schule zu gehen oder mit dem
Fahrrad zu fahren.

Wir sehen folgende Vorteile:
die Kinder bewegen sich, schulen ihre Motorik und Koordination und steigern ihre
Konzentrationsfähigkeit,
die Kinder nehmen ihre Umgebung im jahreszeitlichen Rhythmus bewusst wahr (der
Schulweg wird zum Lernweg),
die Umwelt wird geschont, der Verkehr an der Schule wird entzerrt sowie potenzielle
Gefahren durch rangierende Autos werden reduziert,
die Kinder bauen ihre sozialen Kompetenzen durch das Miteinander auf dem Schulweg
aus
und das Selbstbewusstsein der Kinder wird gefördert.

Weiteres Vorgehen:
Zunächst wird durch einen Fragebogen die Lokalisation der Haltestellen ermittelt. Diese
werden durch entsprechende Schilder kenntlich gemacht. Ein Flyer, der einen Schulwegplan
enthalten wird, informiert über die einzelnen Haltestellen. Zu Beginn (ca. im April 2022)
erfolgen verschiedene Aktionen rund um die Verkehrssicherheit sowie das Ablaufen der Wege
von den Haltestellen zur Schule. 
Die Kinder sammeln im Laufe des Schuljahres Stempel für zurückgelegte Schulwege und
werden dann dafür belohnt. Die Busfahrkinder erhalten ebenfalls einen Stempel, da auch sie
einen eigenständigen Weg von und zur Bushaltestelle zurücklegen.

Wir freuen uns auf die Umsetzung und hoffen, gemeinsam die Sicherheit für unsere Kinder
zu erhöhen. Unser Dank gilt dem Förderverein und der Stiftung für Engagement und
Ehrenamt, die die Kosten für dieses Projekt tragen. 
Meldet euch gerne, falls ihr weitere Fragen habt.

Eure Elternvertreterinnen 


