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Wer hat etwas davon, wenn  
ihr zu Fuß zur Schule kommt?

Ihr – die Schülerinnen und Schüler

Regelmäßige Bewegung stärkt eure Abwehrkräfte,  
beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor und macht außerdem 
viel Spaß. Ihr könnt auf dem Schulweg gemeinsam mit euren Mit-
schülerinnen und Mitschülern einiges erleben, besprechen, lachen. 
Außerdem nehmt ihr eure Umgebung bewusster wahr und lernt, 
euch selbständig im Verkehr zu bewegen. Das ist wichtig, denn eure 
Eltern können euch nicht immer auf allen Wegen begleiten. 

Eure Lehrerinnen, Lehrer und eure Eltern

Kinder, die sich viel bewegen, können sich auch besser konzentrie-
ren. Dadurch macht das Lernen viel mehr Spaß. 

Zeitdruck, Hektik, Stau: Für viele Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto zur Schule bringen, gehört dies zum Alltag. Wenn ihr den Weg 
zur Schule selbständig zurücklegt, fällt dieser Stress für euch und 
eure Eltern weg. Durch weniger Verkehr vor der Schule erhöht sich 
auch die Sicherheit für euch im Straßenverkehr. 

Ich laufe gern

Deshalb gehe ich gerne zu Fuß zur Schule:

 Bewegung tut gut!
 Ich werde munter! 
 Ich bin selbständig unterwegs!
 Ich lerne meine Umgebung besser kennen!
 Ich übe, mich im Verkehr zurecht zu finden!
 Ich treffe Freunde!
 Der Schulweg ist ein Erlebnisweg!
 Es ist gut für die Umwelt!

Wer mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, schadet jedes Mal 
der Umwelt. Die Motoren stoßen ein Umweltgift aus, das Kohlen- 
dioxid heißt und mit „CO2“ abgekürzt wird. CO2 ist mitverantwort-
lich dafür, dass sich unser Klima ändert und dass seltene Tierarten 
und Pflanzen für immer aussterben. Wer zu Fuß geht oder Fahrrad 
fährt, erzeugt dabei kein CO2 und schont damit die Umwelt. 

Mitmachen ist ganz einfach:
Auf unserem Plakat findet ihr jede Menge Mitmach-Vorschläge. 
Führt eine oder mehrere Aktionen durch und berichtet uns davon. 
Eure Ergebnisse könnt ihr selbst auf der Internetseite  
www.zu-fuss-zur-schule.de eingeben. Wer sein Projekt vorher 
einträgt, nimmt zudem am Ideenwettbewerb teil.
Die zehn besten dokumentierten Projekte haben wieder die Chance, 
im Faltblatt 2017 vorgestellt zu werden. Dazu zählen die drei 
Wettbewerbsgewinner und weitere sieben dokumentierte Projekte.
Auf der Internetseite könnt ihr euch auch ansehen, was die anderen 
Klassen oder Kitagruppen an den Aktionstagen gemacht haben, 
denn dort werden alle Projekte präsentiert.
Hier findet ihr auch noch weitere Beispiele, Tipps und jede Menge 
Materialien.

An den Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ 
könnt ihr mit eurer Klasse oder eurer Kitagruppe tolle Aktionen 
durchführen! 

Der 22. September ist der „Zu Fuß zur Schule“-Tag  
in Deutschland, welcher vom Aktionsbündnis  
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ getragen wird.

An diesem Tag werden Kinder aufgefordert sich zu bewegen und zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller in die Schule oder die Kita zu 
kommen.

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sollen 
ihr Auto an diesem Tag stehen lassen und mitmachen.

Die Aktionstage  
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“
19 bis 30. September 2016

Blaue Wegmarkierungen

 Grundschule Roetgen

Eine Aktion kann noch viel erfolgreicher werden, 
wenn man sich professionelle Unterstützung von der 

Stadt oder der Polizei holt. So wie die Grundschule Roetgen, die 
zusammen mit der Gemeinde und der Verkehrswacht im Umkreis 
von 1 km fünf Stellen mit einer blauen Bordsteinmarkierung 
versehen hat, die zum Überqueren der Straße besonders 
geeignet sind. Diese wurden außerdem noch mit großen gelben 
Männchen sichtbar gemacht, die von der  
4. Klasse selbst gebaut wurden. 
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Bewegung macht fit
Sich bewegen, draußen herumtollen, rennen, skaten, Fahrrad  
fahren, spielen  – all das machen Kinder heute weniger als eine 
Stunde am Tag. Aber sie sitzen 9 Stunden! Unglaublich, oder? 

Warum bewegen sich Kinder zu wenig? Einen großen Anteil an 
dieser Entwicklung hat der Verkehr: Es gibt immer mehr Autos, 
Straßen, Parkplätze – aber immer weniger Orte, an denen Kinder 
spielen können. Stellt euch vor: Auf ein neugeborenes Baby kom-
men vier Neuanmeldungen von Autos! Aber auch Computer, Fernse-
her und eine Menge Spielzeug halten viele Kinder vom Spielen im 
Freien ab.

Der Bewegungsmangel wirkt 
sich schlecht auf eure Ge-
sundheit und Konzentration 
aus. Wie ihr bestimmt schon 
gehört habt, gibt es zum 
Beispiel immer mehr überge-
wichtige Kinder. 

Bewegung ist nicht 
schwer! Mit Bewe-
gung ist nämlich 
nicht nur Sport in der 
Schule oder im Verein gemeint, bewegen kann 
man sich fast überall: wenn ihr Ball oder Fangen spielt, Seil springt, 
auf Bäume klettert oder Räuber und Gendarm spielt. Ebenso be-
wegt ihr euch, wenn ihr zu Fuß zur Schule lauft oder mit dem Rad 
Freunde besucht. Also los, auf geht’s!

Schulwegtest

Auf der Website www.zu-fuss-zur-schule.de haben 
wir für euch einen Schulwegtest vorbereitet, der 
Hinweise über Gefahren und Spielmöglichkeiten 

gibt. Wenn alle in eurer Klasse mitmachen, könnt ihr auf 
einem großen Stadtplan alle Gefahrenpunkte markieren. Fragt 
doch mal bei eurer Schulleitung oder im Rathaus nach – die 
interessieren sich bestimmt für so eine Untersuchung aus Sicht 
der Experten für dieses Thema – und die seid schließlich ihr!

Befragung

Gemeinschaftsschule Kirchheim am Neckar

Worin liegen die Vorteile, seinen Schulweg zu Fuß 
oder mit dem 

Fahrrad zurück zu legen? 
Diese Frage stellten sich 
die Schüler/innen der 
8. Klasse in Kirchheim 
und entwickelten einen 
Fragebogen. Mit diesem 
gingen sie dann durch 
alle Klassen der Schule, 
stellten die Zu-Fuß-zur-
Schule-Aktion und ihre 
gesammelten Argumente 
für das zu Fuß laufen vor. 
Außerdem fragten sie die 
anderen Schüler/innen, 
ob sie zu Fuß zur Schule 
gehen und wie oft. Die 
Klasse, in der die meisten 
Kinder zu Fuß zur Schule 
gehen, bekam einen 
kleinen Preis. 

Laufmeile

Waldschule Herten

Bewegung macht nicht nur Spaß, sie ist auch 
gut für die Gesundheit und zu Fuß zur Schule zu 

gehen erst recht. Aber manche Kinder bewegen sich zu wenig, 
weil sie entweder zu nah an der Schule wohnen oder so weit weg, 
dass sie mit dem Auto gebracht werden müssen. Deshalb liefen 
diese Kinder der Waldschule morgens vor dem Unterricht  
drei Mal die  
Laufmeile auf  
dem Schulhof ab,  
um fit zu bleiben. 
Natürlich  
konnten 
alle anderen  
auch mitlaufen! 

Das Tor zur Schule

Grundschule Bassen

Die Grundschule Bassen nahm schon zum fünf-
ten Mal an den Aktionstagen teil. Dieses Mal sollten die Eltern 
ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule begleiten. 
So lernten die Kinder ihre Umgebung besser kennen und wur-
den auf dem Weg zur Schule munter. Große Umzugskartons 
wurden mit Motiven aus dem Straßenverkehr gestaltet und zu 
einem großen Tor zusammengebaut, durch das die Schüler je-
den Morgen traten. Das Tor erinnert auch an die Kinder aus an-
deren Ländern der Welt, die einen sehr langen und gefährlichen 
Weg überwinden müssen, um zur Schule zu kommen. 

Die schlanke Schultasche

Grundschule Freren

Damit der Schulweg zu Fuß 
oder mit dem Rad leichter 
fällt, überlegten die Klassen 
der Grundschule in Freren 
gemeinsam, welche Dinge 

unbedingt in die Schul-
tasche gehören und 
was daheim bleiben 

kann. Anschließend 
wurden einige Schultaschen 

gewogen und mit dem „Soll-
Gewicht“ verglichen. Ausgestattet 
mit einer schlanken Schultasche und 
einer Warnweste war der Schulweg 
für alle Kinder viel leichter und si-
cherer. 



........................................ Seite 4

Die Umwelt freut sich
Fahrten mit dem Auto belasten unsere Umwelt. Fast ein Viertel des 
giftigen CO2-Ausstoßes kommt von Autos, Lastwagen und Motor-
rädern. Durch den CO2-Ausstoß entsteht der sogenannte Treib-
hauseffekt, durch den es auf der Erde immer wärmer wird. Jeder 
Weg, der zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren wird, 
verringert den Verkehr und die Umweltverschmutzung. Ihr könnt 
helfen die Umwelt zu schonen, indem ihr zu Fuß zur 
Schule geht.

Schwarze Liste Energie

CO2 entsteht nicht nur durch die Abgase im  
Verkehr, sondern auch durch andere Dinge, die 
Energie oder Brennstoffe verbrauchen.  

 Überlegt gemeinsam, wofür ihr jeden Tag  
Energie verbraucht. Schreibt eine Liste und  
besprecht, wie ihr und andere  
Energie einsparen und damit  
die Umwelt schonen  
könnt.

Kindermeilen-Kampagne

Auch in diesem Jahr werden Kindermeilen  
gesammelt. Für jeden Weg, den ihr zu Fuß  
zurücklegt, könnt ihr euch eine „grüne Meile“  

  gutschreiben. Die grünen Meilen aller Kinder 
der ganzen Welt werden zentral gesammelt und 
sollen den Teilnehmenden der nächsten  
UN-Klimakonferenz übergeben  
werden. Meilen-Sammelbögen 
und weitere Infos hierzu  
findet ihr unter  
www.kinder-meilen.de. 

Aktion Schulweggestaltung 

Damit der Schulweg Spaß macht und es was zu 
sehen gibt, kann er so gestaltet werden, dass ihr 
dort spielen könnt. Bemalte Steine, Balancierbalken 

und aufgemalte Spiele auf dem Gehweg. Interessante 
Beispiele von verschiedenen Schulen findet ihr in dem  

Zusatzmaterial auf der Webseite www.zu-fuss-zur-schule.de  
unter Tipps & Ideen.

Dein Stadtviertel – dein Zuhause
Kennt ihr das auch? Euer Sportverein oder die Musikschule sind 
weit weg von eurer Wohnung, und eure Eltern müssen euch mit dem 
Auto hin fahren? Ihr trefft kaum noch Kinder, wenn ihr vor die Tür 
geht und müsst euch immer schon in der Schule oder am Telefon für 
den Nachmittag verabreden? 

Dabei ist es doch spannend, das eigene Umfeld der Wohnung nach 
und nach alleine oder mit Freundinnen und Freunden zu erkunden! 
Ihr könnt neue Dinge entdecken, selbst Entscheidungen treffen und 
lernen, wie ihr euch sicher im Verkehr bewegt. 

Übrigens: Straßen sind nicht immer nur für die Autos da und Geh-
wege nicht nur für Fußgänger/innen. Auf Gehwegen dürfen Kinder 
bis zum zehnten Lebensjahr mit dem Fahrrad fahren, und in Spiel-
straßen kann man Ball spielen, Stelzen laufen oder Hüpfspiele 
machen.

Viele kleine Füße ergeben einen Weg 

Grundschule Otterberg

In Otterberg haben die Kinder den Schulweg 
zu Fuß auf eine ganz besondere Weise in der Schule sichtbar 
gemacht. Während der ganzen Aktionswoche durfte jedes Kind, 
das zu Fuß zur Schule kam, einen kleinen gebastelten Fuß im 
Treppenhaus aufhängen. Am Ende der Woche bildeten die Füße 
eine lange Spur bis zur Aula, in der am Ende der Woche allen die 
Ergebnisse der Aktion präsentiert wurden.

Verkehrssicherheit mit Spaß

Familienzentrum Kita Leonhardi

Bei der Aktionswoche freut sich das Familien zen-
trum immer besonders, wenn auch schon die Kleinsten im 

Kindergarten mitmachen. In der Kita Leonhardi 
haben sich die Kinder Filme über das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr 
angeschaut und Verkehrsschilder 
ausgemalt. Dann ging es raus! Auf 
einem Übungsparcours haben sie 
das Gelernte ausprobiert, zum 
Beispiel, wie man eine Straße 
sicher überquert. Auf 
einer Schnitzeljagd zum 
Kindergarten mussten sie 
verschiedene Aufgaben 
lösen und  konnten 
das neue Wissen gleich 
anwenden. 

Laufende Füße

Grundschule Leeheim

Auf dem Schulweg kann man viel Neues entdecken 
und spannende Sachen erleben. Die Schüler/innen der 3. Klasse 
in Leeheim haben auf selbst gebastelten Füßen aufgeschrieben, 
was an ihrem Schulweg besonders war: die Entfernung in Schrit-
ten, mit wem sie zur Schule gelaufen sind oder besondere Geräu-
sche, die sie auf dem Weg gehört haben.  
Außerdem hat jeder etwas mitgebracht,  
das er auf dem Schulweg gefunden  
hatte. In der Klasse haben sich  
die Kinder dann gegenseitig  
ihre Erlebnisse erzählt  
und über die mitge- 
brachten  
Fundstücke der  
anderen gestaunt.



Wer wir sind

Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V.

setzt sich seit 40 Jahren für die Verbesserung der  
Lebens verhältnisse von Kindern ein. 
Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Kinder ihre Interessen  
selbst vertreten, weil sie es können. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk fördert bundesweit Projekte und 
Initiativen, die mit Kindern geplant, realisiert und gelebt werden. 
Beteiligungsprojekte machen Kinder stark und tragen zur Weiter-
entwicklung unserer demokratischen Kultur bei – davon ist das 
Deutsche Kinderhilfswerk überzeugt.

Kontakt:  Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 
Leipziger Str. 116-118, 10117 Berlin 
Ansprechpartnerin: Claudia Neumann 
Fon (030) 30 86 93-22, aktionstage@dkhw.de

Weitere Informationen unter www.dkhw.de.

Der Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) 

setzt sich u. a. dafür ein, dass der Verkehr auf unseren Straßen 
kinderfreundlicher wird und Kinder selbstständiger unterwegs  
sein können. 
Schulwege, die Kinder selbstständig zu Fuß oder mit dem Rad  
zurücklegen, sind positiv für die Gesundheit, Konzentrations- 
fähigkeit und die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugend-
lichen. Dafür erarbeitet der Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) 
Konzepte für eine nachhaltige Mobilitätserziehung. 
Mehr Sicherheit für Kinder, ein familienfreundliches Bus- und  
Bahnangebot und mehr Platz für Fahrräder – so sieht nachhaltige 
Mobilität für den VCD aus. 

Kontakt:  Verkehrsclub Deutschland e. V. 
Wallstr. 58, 10179 Berlin 
Fon (030) 28 03 51-0, ZuFussZurSchule@vcd.org

Weitere Informationen unter www.vcd.org.

Für Eltern zählt vor allem Sicherheit
Viele Eltern haben Angst, dass euch auf dem Weg zur Schule  
etwas passieren könnte und bringen euch deshalb mit dem Auto 
hin. Dadurch entsteht vor den Schulen morgens und mittags bzw. 
nachmittags viel Verkehr.  
Vielleicht könnt 
ihr eure Eltern 
überzeugen, dass 
ihr zu Fuß gehen 
oder mit dem Rad zur 
Schule fahren dürft.  
Dabei hilft es oft schon, 
wenn ihr die Wege 
vorher  
gemeinsam übt und 
eure Eltern z.B.  
wissen, dass ihr zu 
zweit unterwegs seid. 

Autofrei –  
ich bin dabei

Volksschule Lochham

Meist ist eine Stadt schon viel lebens-
werter, wenn es weniger Autos gibt, 
welche die Straßen verstopfen und 
die Luft verschmutzen. Deshalb haben 
in Gräfelfingen drei Schulen und fünf 
Kindergärten an der Aktion teilgenom-
men, das Auto für eine Woche zu Hause 
stehen zu lassen und die Wege zu Fuß 
dokumentiert. Auch die Lehrer/innen 
und Erzieher/innen haben mitgemacht, 
denn zu Fuß zu laufen ist für alle gesün-
der und spaßiger.

Laufbuspaten

Grundschule Kollnburg

Eine Laufbushaltestelle einzurichten, damit 
die letzten Meter zur Schule gelaufen werden können, ist eine 
gute Idee, um das Verkehrschaos am Morgen vor der Schule 
zu verhindern. Aber gerade für die kleineren Kinder ist es 
wichtig, von den größeren zu lernen wie sie sicher in der Schule 
ankommen. In der Grundschule in Kollnburg haben die Schüler/
innen der 4. Klasse bereits Patenschaften für jüngere Mitschüler/
innen übernommen, um gemeinsam mit dem Bus zu Schule zu 
fahren. Jetzt passen die Großen auch auf dem Weg von  
der Laufbushaltestelle zur Schule auf die Kleineren  
auf und haben gemeinsam viel Spaß beim Laufen!

Anmeldungen an:

Verkehrsclub Deutschland e.V. Wallstr. 58, 10179 Berlin
Fon (030) 28 03 51 0, ZuFussZurSchule@vcd.org

Alle Informationen zum Wettbewerb und zu den Aktionstagen 
findet ihr auch unter: www.zu-fuss-zur-schule.de. 
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Die Aktionstage 
 „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“
Vergesst nicht, eure durchgeführten Aktionen auf unserer Internet-
seite www.zu-fuss-zur-schule.de darzustellen.  
Schreibt einfach einen kurzen Text über das, was ihr gemacht habt 
und stellt ihn auf unsere Internetseite!  

Mitmachen lohnt sich!

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Aktionstage findet in 
diesem Jahr ein Wettbewerb statt. Unter allen bis 31. August 
2016 eingereichten Projektvorschlägen vergeben wir für die krea-
tivsten Projektideen Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro. Nähe-
re Informationen zum Wettbewerb findet ihr auf der Internetseite. 

Die Aktionstage 
2016 werden 
unterstützt von:


