
 
 
 
 

„Zu Fuß zur Schule“  

 

 
 
 
Schillerschule Haubersbronn *Bei den Linden 18* 73614 Schorndorf 

 

 
          

 

Liebe Eltern, 

 

angelehnt an die Aktion   „Zu Fuß zur Schule“ 

die das deutsche Kinderhilfswerk jährlich zu Schuljahresbeginn durchführt, wollen wir 

ihre Kinder dazu animieren, in den Zeiträumen zwischen den Ferien zu Fuß (oder 

mit dem Fahrrad, jedoch erst im Anschluss an die Radfahrprüfung) zur Schule zu 

kommen. 

Viele Eltern haben Bedenken, ihrem Kind den Schulweg allein zuzutrauen; entweder 

aus Sorge um die Sicherheit der Kinder oder auch aus Zeitdruck, aber die Vorteile 

eines Schulweges zu Fuß sind vielfältig: 

 

o Bewegung an der frischen Luft vor Unterrichtsbeginn macht die Kinder 

aufnahmebereiter und trägt zur allgemeinen Gesundheit bei. 

o Gespräche auf dem Schulweg stärken das Sozialverhalten und die Kinder können 

neue Freundschaften aufbauen. 

o Die Kinder werden selbständiger und selbstsicherer und üben, aktiv am 

Straßenverkehr teilzunehmen. 

o Die Verkehrssicherheit im Auto ist statistisch gesehen sogar geringer. 

 

Jeden Morgen halten wir in den Klassen die Anzahl der Fußgänger/Radfahrer fest. 

Vor den jeweiligen Ferien wird dann die Siegerklasse mit den meisten Fußgängern/ 

Radfahrern ermittelt. Im laufenden Schuljahr findet eine Fortsetzung mit 

Zeitintervallen von Ferien zu Ferien statt. Weiteres erfahren die Kinder über ihre 

Klassenlehrerin. 

 

 

Übrigens:  

o Die Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig; wir würden uns aber freuen, wenn Sie 

die Aktion zum Wohle ihres Kindes unterstützen würden! 



 
o Kinder, die von außerhalb kommen oder die zu weit von der Schule entfernt 

wohnen, können an „sicheren Plätzen“ (siehe eingefügter Stadtplan) aus 

dem Elterntaxi aussteigen und von dort das letzte Stück zu Fuß gehen. 

Sichere Autoausstiegsstellen für den Fußweg zur Schillerschule sind: 

1. An der Wieslauftalstraße zwischen Haldenstraße und Storchengässle 

2. An der Welzheimer-Wald-Straße bei der Einfahrt zur Biegelstraße 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

                             

das Kollegium der Schillerschule    

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Bitte hier abschneiden 

 
_______________________________     ________ 
Name d. Kindes                   Klasse 

 
Ich habe das Schreiben „Zu Fuß zur Schule“   zur Kenntnis genommen. 
 
 _____________     ______________________________ 

Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


