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Liebe Eltern,
vom 21.9. bis zum 02.10.2015 sind in diesem Jahr die Aktionstage

„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“.
In den zwei Wochen werden die Kinder aufgefordert sich zu bewegen und zu Fuß in
die Schule zu kommen.
Rund um diesen Tag bieten der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) und das
Deutsche Kinderhilfswerk e.V. seit mehreren Jahren Aktionswochen an.
Unsere Schule beteiligt sich an der Aktion. Bitte unterstützen Sie uns und die
Kinder dabei. In dieser Woche werden in jeder Klasse Aktionen oder Projekte
durchgeführt, die den Kindern Spaß an der Bewegung vermitteln und die
Verkehrssicherheit trainieren soll.
Warum unterstützen wir die Idee?
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich
sicherer ist. Dabei verunglücken in den letzten Jahren die meisten Kinder als
Mitfahrer im PKW.
Auch vor unserer Schule führt der Bring- und Holverkehr immer wieder zu
gefährlichen Verkehrssituationen.
Schon von Schulbeginn an informieren wir Sie, liebe Eltern, darüber, dass der
Schulweg zu Fuß eine der sichersten Möglichkeit ist, sich im Straßenverkehr zu
bewegen.
In dieser Aktionswoche wollen wir das Thema noch einmal besonders aufgreifen und
daran erinnern. Außerdem leisten wir mit dieser Aktion einen Beitrag zum
Klimaschutz und damit auch für die Zukunft unserer Kinder.
Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen:
 Bewegung ist für die Entwicklung Ihres Kindes unverzichtbar. Es werden
Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht trainiert, sowie die geistige
Entwicklung unterstützt.
 Kinder, die ihren Schulweg selbstständig zurücklegen, können sich besser
orientieren und erleben ihre Umwelt bewusster.
 Auf dem Schulweg baut ihr Kind Freundschaften zu anderen Kindern auf.
 Kinder trainieren sicheres und bewusstes Verkehrsverhalten.
Hinweis: s. auch Infoschreiben an die Eltern: „Warum nicht mit dem Auto zur Schule“ auf der
Homepage www.grundschule-am-moor.de!

Mit freundlichen Grüßen
G. Bahr
Mobilitätsbeauftragte

