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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 Haltungs-
schäden und Übergewicht vor und macht außerdem viel Spaß. Ihr 
könnt auf dem Schulweg gemeinsam mit euren Mitschülerinnen 
und Mitschülern einiges erleben, besprechen, lachen. Außerdem 
nehmt ihr eure Umgebung bewusster wahr und lernt, euch selb-
ständig 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.
Neben den Wettbewerbsgewinnern haben die besten dokumen- 
tierten Projekte wieder die Chance, als eins von zehn herausra-
genden Projekten auf dem Faltblatt 2018 vorgestellt zu werden. 
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 – Das 
Elterntaxi hilft uns nicht“
18. bis 29. September 2017

CO2-Diebe 

Gutenbergschule Dieburg

Die Kinder verhindern durch das tägliche 
Zufußgehen nicht nur den schädlichen Ausstoß von 

CO2, sondern erlaufen sich auch Geld für den 
Ausbau des Schulgartens. 
Wie das funktioniert? Jeder 
erlaufene Kilometer wird 
durch Wasser visualisiert 
(150 ml) und bei jedem 
vollen Liter zahlt der 
Bürgermeister 1 
Euro. Die Schüler der 
Klasse 3b sind dafür 
jeden Tag zu Fuß in die 
Schule gekommen und haben 
dadurch viel CO2 gespart. Und 
das Tollste ist, dass sich die 
Schüler und Schülerinnen 
mit ihrem Schulgarten für 
unsere Umwelt einsetzen, 
indem die von ihnen 
gepflanzten Bäume 
Sauerstoff produzieren.
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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!

Warnwestencontest

Wiehagenschule Gelsenkirchen

Eine Woche lang wurden alle Schülerinnen und 
Schüler dazu aufgefordert, den Weg in die Schule zu Fuß oder  
mit dem Fahrrad zurückzulegen. Direkt im Anschluss fand der 
Warnwestencontest an der Schule statt.  
Hierfür wurde jedem Erstklässler ganz 
feierlich im Atrium der Schule 
eine Warnweste übergeben. Für 
die nächsten Tage wurden auch 
die Polizei und die Verkehrs-
wacht in die Projektwoche 
mit eingebunden. Nach dem 
Durchführen einer Stempe-
laktion fand eine Siegereh-
rung durch die Schulleitung 
statt.

Der Laufbus punktet

Schule auf dem Laiern GMS  
Kirchheim am Neckar

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse haben eine Woche 
lang einen Laufbus für die Grundschüler organisiert, damit diese 
sicher und begleitet zu Fuß in die Schule gehen konnten. An ver-
schiedenen Treffpunkten im Ort wurden Haltestellen vereinbart, 
an denen die kleinen Schulkinder sich sammeln konnten. So kann 

der Weg zur Schule gemeinsam erkundet wer-
den und die Kleineren 

können viel von den 
Größeren lernen. 
Ein Highlight war 

der selbst gestal-
tete Teppich in der 
Schuleingangshalle, 
der durch Schuhab-

drücke zum Laufen 
animiert hat. 

Bewegungsprotokoll

Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel ihr 
euch an einem Tag bewegt? Mit Schulsport, Pausen-
hofspiel und Fußball am Nachmittag kommt sicher 

schon einiges zusammen. Wenn ihr dann noch zu Fuß oder 
mit dem Roller zur Schule kommt, schneidet ihr sicher ganz gut 
ab. Um das genauer zu ermitteln, nutzt doch das Bewegungspro-
tokoll, das wir auf der Webseite www.zu-fuss-zur-schule.de bei 
Tipps & Ideen für euch vorbereitet haben.

Zitronen für mehr Sicherheit 

Städtische katholische St. Rafael  
Grundschule Wetter 

In Wetter hatten die Kinder 
eine ganz besonders kreative 
Idee und bemerkten, dass 
manchmal auch die Kleinen 
die Großen erziehen müssen. 
Doch zuerst wurden die Kinder 
mit Sicherheitswesten ausgestattet 
und auf die Gefahren des Schulwegs 
vorbereitet. Gemeinsam mit der Po-
lizei fand dann im Anschluss die Aktion 
„Zitronen für mehr Sicherheit“ statt. Dabei 
wurden die Autofahrer vor der Schule von 
den Kindern angehalten und angesprochen. Bei 
einer sicheren Fahrweise bedankten sich die 
Kinder mit selbst gebastelten Karten. Bei einer 
gefährlichen und rücksichtslosen Fahrweise 
wurde den Autofahrern jedoch eine  
Zitrone gezeigt – als Zeichen dafür, dass die 
Kinder sauer sind.

Verkehrschaos Überdruss!  
Wir sind fit und gehen zu Fuß!

Grundschule Poppenbüttel Hamburg

Dass Kinder was zu sagen haben, beweist dieses Projekt der 
Grundschule Poppenbüttel. Um das Verkehrschaos vor der Schule 
zu entschärfen, haben die Kinder im Vorfeld einen Brief an alle 
Eltern geschrieben und um Mithilfe gebeten, damit alle Kinder 
einen sicheren Weg zur Schule haben. Gemeinsam mit dem 
Elternbeirat und der Polizei haben alle gemeinsam daran gear-
beitet, die Situation nachhaltig zu verbessern. Die Polizistinnen 
und Polizisten haben alle Klassen der Schule besucht und in zwei 
Kinderkonferenzen wurden die  
Themen Verkehr, Gesundheit  
und Sicherheit von und mit  
den Schulkindern  
diskutiert. Während des  
Aktionszeitraumes  
betreuten die Elternlotsen  
die Kinder an den neu  
errichteten  
Kiss-and-Go-Zonen.
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Mach mit. Geh mit! 

Comenius Schule Eppstein

Alle Kinder sind jeden Tag fleißig zu Fuß zur Schu-
le gelaufen und haben Laufchips gesammelt. Alle erlaufenen 
Chips wurden in einer Klassendose gesammelt und wöchentlich 
ausgewertet. Besonders hervorzuheben ist, dass die Schulkin-

der aus Eppstein nicht nur eine Woche lang zu Fuß 
gingen, sondern das ganze Projekt seit Herbst 

2015 läuft. Und einen großen Ansporn 
gibt es auch: Jedes Halbjahr bekommt 
die Gewinnerklasse den Wanderpokal 
und tolle Preise, welche von der Stadt, 
der Bürgerstiftung und dem Förderver-

ein gestiftet werden. So einen Einbezug 
der Verbände und der kommunalen Politik 
finden wir einfach nur lobenswert!

Die Umwelt freut sich
Fahrten mit dem Auto belasten unsere Umwelt. Fast ein Viertel 
des schädlichen CO2-Ausstoßes kommt von Autos, Lastwagen und 
Motor rädern. Durch den CO2-Ausstoß entsteht der sogenannte 
Treibhauseffekt, 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 gesam-
melt. 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 überge-
ben 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 Schulweg als Erlebnisweg“
Auf dem Weg zur Schule kannst du Freundschaften knüpfen, kleine 
Geheimnisse austauschen und große Entdeckungen machen. Du 
lernst dich in einer Gruppe zu behaupten, übst deine Selbständig-
keit und übernimmst Eigenverantwortung. Außerdem hast du die 
Möglichkeit zu beobachten, wie sich die Natur auf deinem Schulweg  
entsprechend der Jahreszeiten verändert. Du kannst lernen, dass 
im Frühling die Blumen blühen, im Sommer die Bienen summen, 
im Herbst die Bäume ihre Blätter verlieren und dass sich im Winter 
ein Raureif über die Pflanzen legt. Und weißt du was? Wenn 
du deinen Schulweg mit all seinen Hindernissen 
das erste Mal ohne Mama und Papa gemeistert 
hast, dann kannst du richtig stolz auf dich 
sein! Auf dem Schulweg entdecken 
Kinder nicht nur ihre Umgebung, 
sondern auch ein Stück Freiheit.

Eine Stadt ohne Autos

Kita Luisito 2 Hamburg

Verkehrserziehung für die ganz Kleinen ist 
besonders wichtig. Die Kita Luisito hat die Kinder gefragt, 
wie sie sich eine Stadt ganz ohne Autos vorstellen würden. 
Herausgekommen ist ein bunt bemaltes Plakat 
mit vielen Wünschen. Mehr Tiere in 
der Stadt, bessere Luft und mehr 
Bäume und Pflanzen – für die Kita-
Kinder ist eine autofreie Stadt viel 
freundlicher und abenteuerlicher. 
Am Projekttag selbst kamen 
fast alle Kinder mit Mama 
oder Papa zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad in die Kita. 
Am Nachmittag wurde die 
gesamte Kita-Außenfläche zu 
einer Stadt ohne Autos mit 
einem Bobbycar Parcour, 
selbst gebastelten 
Verkehrsschildern und 
Kinderschminken.

Schulwegtiere 

Grundschule Pattonville Remseck

Von Kindern für Kinder!  
Getreu diesem Motto haben die Schülerinnen  
und Schüler aus dem Schülerparlament allen  
Schulwegen in Remseck Tiere zugewiesen.  
Diese Tiere wurden dann im Unterricht gemalt  
und anschließend wurden Aufkleber gestaltet.  
Mit diesen Aufklebern haben die Schulkinder  
Straßenlaternen auf den verschiedenen  
Schulwegen markiert. So können sich auch  
die Kleinsten in der Schule ihren Schulweg  
merken und müssen morgens nur noch  
ihrem Schulwegtier folgen!



Sicheres Fahren auf dem Rad oder  
mit dem Roller muss geübt sein
Kinder müssen für den Straßenverkehr fit gemacht 
und nicht davon ferngehalten werden. Sicheres  
Verhalten im Straßenverkehr setzt viel Übung voraus. 
Trainiert mit euren Eltern die Alltagswege 
z.B. zur Schule oder zu den besten  
Freunden. Wichtig ist, dass ihr lernt das 
Gleichgewicht und die Spur zu halten, auch 
wenn ihr den Arm zum Abbiegen raustreckt 
oder euch umschaut. Auch solltet ihr die 
Entfernung und Geschwindigkeit von Fahr-
zeugen abschätzen können. Schaut euch 
auch die möglichen Gefahrenquellen 
auf euren Wegen an und überlegt euch 
gemeinsame Verhaltenstipps. Sicheres 
Verhalten im Straßenverkehr setzt auch voraus, 
dass ihr euch nicht von den Geschehnissen links und rechts von 
der Straße ablenken lasst, sondern euch nur auf euch und den Stra-
ßenverkehr konzentriert. Denkt einfach daran: Übung macht den 
Meister. Auch im Verkehr.

Verhalten an Bahngleisen – ein Aktionstag 
für Grundschulkinder mit der Bundespolizei 

Berkersheimer Schule Frankfurt

Nicht nur Autos können gefährlich für Kinder sein. Auch der 
Bahnhof und die Bahngleise stellen ein erhöhtes Gefahrenpoten-
zial dar. Umso wichtiger ist es, mit den Kindern ein sicheres und 
umsichtiges Verhalten an den Bahngleisen zu üben. Die Schul-
kinder der Berkersheimer Schule durften deshalb  
ihren Aktionstag am Bahnhof verbringen. Mit  
Unterstützung der Bundespolizei wurden die  
Gleisanlagen gemeinsam begangen. Mögliche  
Gefahrenquellen wurden erkannt und die Schüler  
und Schülerinnen konnten lernen, wie man sich  
sicher  
am  
Bahnhof bewegt.

Mobilitätstag

KGS Brühl-Pingsdorf 

Am Mobilitätstag konnten alle Schülerinnen 
und Schüler an 9 verschiedenen Stationen ihre motorischen 
Fähigkeiten erproben. Mit Unterstützung der Verkehrspolizei 
konnten die Kinder wichtige Kompetenzen für den Straßenverkehr 
erlangen. Zu dem Thema Verkehrssicherheit für Schulkinder setzte 
sich die Schule drei Schwerpunkte: der Mobilitätstag, sichtbare 
Kleidung für den Schulweg und das Schulweg-Tagebuch.  
Denn eines ist den Kindern der KGS Brühl-Pingsdorf klar:  
Auf das  
sogenannte  
„Mama-Taxi“  
soll weitestgehend  
verzichtet  
werden!

Alle Informationen zum Wettbewerb, zur Material-
bestellung, zur Anmeldung bei den Aktionstagen 
sowie ergänzende Tipps & Hinweise findet ihr 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!

In diesem Jahr verlosen wir unter allen bis zum 31. August einge-
tragenen Projekte für die kreativsten und innovativsten Projekt-
ideen attraktive Sachpreise. Nähere Informationen zum Wettbe-
werb und den Sachpreisen erfahrt ihr auf unserer Webseite.

Wer wir sind
Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V.

setzt sich seit mehr als 45 Jahren für die Verbesserung der  
Lebens verhältnisse von Kindern ein. Unser Ziel ist eine Gesell-
schaft, 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 wer-
den. Beteiligungsprojekte machen Kinder stark und tragen zur Wei-
ter-entwicklung unserer demokratischen Kultur bei – davon ist das 
Deutsche Kinderhilfswerk überzeugt. Das Deutsche Kinderhilfswerk 
betreut die offizielle Webseite der Aktionstage.
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, Konzentra-
tionsfähigkeit 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. Der VCD ist bei den Aktionstagen für den Versand der 
Aktionsmaterialien zuständig.
Kontakt:  Verkehrsclub Deutschland e. V. 

Wallstr. 58, 10179 Berlin 
Ansprechpartnerin: Stephanie Päßler 
Fon (030) 28 03 51-0, ZuFussZurSchule@vcd.org

Weitere Informationen unter www.vcd.org.

Die Aktionstage 
2017 werden 
unterstützt von:

Veranstalter:


