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Einladung zum Elternabend 
 

Liebe Eltern, 
wir möchten möglichst vielen Kindern an unserer Schule ermöglichen, zu Fuß zur Schule zu 
gehen. Damit Ihre Kinder sicher und mit Spaß zur Schule kommen und um Ihnen als Eltern 
den täglichen Hol- und Bringdienst zu ersparen, wollen wir an unserer Schule einen Laufbus 
einrichten. 
 
Warum unterstützen wir diese Idee? 
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich sicherer ist. 
Dabei verunglückte in der Vergangenheit rund die Hälfte aller im Straßenverkehr getöteten 
Kinder als Mitfahrer in einem Pkw. Auch vor unserer Schule führt der Hol- und Bringverkehr 
immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Der Laufbus ist eine gute Idee, die es 
Kindern und Eltern einfach macht, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen. 
 
Für Ihr Kind hat das viele Vorteile:  
 

 Bewegung ist für die Entwicklung von Kindern unverzichtbar. 
Laufen, Klettern und Balancieren trainieren Ausdauer, Koordination und 
Gleichgewichtssinn und unterstützen auch die geistige Entwicklung. Wenn Ihr Kind zu 
Fuß geht, ist es wacher, aufmerksamer und kann sich besser konzentrieren. 

 
 Kinder, die ihren Schulweg selbständig zurücklegen, können sich besser orientieren 

und erleben ihre Umwelt bewusster. Wenn ihr Kind viel mit dem Auto unterwegs ist, 
fällt es ihm schwer, Orte miteinander in räumliche Beziehung zu setzen.  

 
 Auf dem Schulweg trifft ihr Kind auf andere Menschen. Es lernt Kontakte zu knüpfen 

und sich abzugrenzen und trainiert damit wichtige Fähigkeiten für Sozialverhalten und 
Teamfähigkeit. 

 
Auch Sie als Eltern profitieren davon, wenn Ihr Kind selbstständiger wird, weil Sie Zeit für das 
Bringen und Holen sparen. Und nicht zuletzt leisten wir mit der Aktion einen Beitrag zum 
Klimaschutz und damit auch für die Zukunft unserer Kinder: denn „zu Fuß gehen“ bedeutet 
Null Emissionen. 
 
Auch wenn ihr Kind einen weiteren Schulweg hat, kann es sich an der Aktion „Laufbus“ 
beteiligen. Wir könnten z.B. Sammelpunkte organisieren, an denen Sie Ihr Kind absetzen 
können, damit es die letzte Strecke zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden zu Fuß 
gehen kann. 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 


