
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Schüler*innen der Mühlenau - Grundschule, 
 
demnächst finden bundesweit die Aktionswochen „Zu Fuß zur Schule“ (21.09 –02.10.2020) statt.  
Viele Organisationen beteiligen sich mit Aktionen daran, um gesunde Bewegungsmöglichkeiten und 
den öffentlichen Verkehr zu fördern und den Individualverkehr zu reduzieren. In diesem Rahmen 
beteiligen wir uns  
 

am Mittwoch, dem 23. September 2020, an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“! 
  
Schon seit dem Jahr 2002  nimmt die Mühlenau - Grundschule erfolgreich an der Aktion teil:  
 

Die meisten Kinder kamen in den vergangenen Jahren an diesem Tag zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller. Es 
fuhren kaum Autos durch die Molsheimer Straße. Es war angenehm ruhig und die Luft 
war ohne die vielen Abgase deutlich besser  als sonst. 
Wir wünschen uns besonders an diesem Tag, dass noch mehr Schüler*innen 
zumindest einen Teil ihres Schulweges zu Fuß zurücklegen und damit zu ihrer 
Gesundheit und dem Schutz der Umwelt beitragen.  
 
Als Fußgänger oder Rad- und Rollerfahrer erleben die Kinder ihre Umwelt aktiv  
und lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Als Mitfahrer*innen im Auto müssen 
sie passiv bleiben! 
 

Helfen Sie Ihrem Kind dabei, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden und seien Sie stets ein 
gutes Vorbild. 
 

Kinder bauen Freundschaften auf. 
 

Sie können sich vor und nach dem Unterricht mit ihren Klassenkameraden auf dem Schulweg 
unterhalten. Kinder, die erst in der Klasse ihren Mitschüler*innen begegnen, haben dazu erst 
in der Pause Gelegenheit. 
Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit für Kontakt und Kommunikation mit anderen Kindern. 
 
Kinder laufen und bewegen sich gerne. 
 

Das Mitfahren im Auto schränkt die Bewegungsmöglichkeiten ein. Für einen gesunden Körper ist die regelmäßige 
Bewegung (auch bei schlechtem Wetter) wichtig und härtet ab. 
Helfen Sie, die Freude an der Bewegung zu erhalten und auszubauen. 
 

Tragen Sie zum Klima- und Umweltschutz bei. 
 

Jeder weniger gefahrene Kilometer spart Kraftstoff. Helfen Sie mit, das Klima und die Umwelt zu schonen. 
 

Für alle Schüler*innen, die sich gesund und umweltbewusst verhalten, indem sie am 
23. September zur Schule laufen, rollern, radeln oder mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen, 
gibt es wieder einen tollen „Belobigungsstempel“! 
 
Die Schüler*innen der Schulanfangsphase (SAPH) sollten auf jeden Fall einen Fußweg von der Schützallee, der 
Ihnestraße oder der Hüninger Straße aus zurücklegen. Dort können die Eltern, wenn nötig, mit dem Auto halten. 
Natürlich können Sie Schulweg-Gemeinschaften bilden.  Sprechen Sie sich mit anderen Eltern ab. 
Die Schüler*innen der 3. – 6. Klassen müssen einen weiteren Fußweg zurücklegen, um den Stempel zu bekommen. 
Sie sollten zum Beispiel von der Berliner Straße, der Clayallee, der Thielallee oder der Garystraße aus selbsttätig 
kommen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Schüler*innenmitmachen und möglichst nicht nur an diesem Tag auf 
eine gesunde und umweltfreundliche Weise ihren Schulweg zurücklegen. 
 
Herzliche Grüße 

 
 
 


