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Liebe Eltern der Schule am Ilmer Barg, 

im September beteiligen wir uns an der Aktion „AutoFREIE Schule“. Der Aktionszeitraum reicht vom 13.9.2021 
bis zum 17.10.2021. An diesen Tagen werden alle Kinder unserer Schule aufgefordert, sich zu bewegen und 
ihre Wege selbstständig zurückzulegen und somit auf das Bringen mit dem PKW zu verzichten. Als AutoFREI 
gelten die Tage, an denen 90 % der Kinder einer Klasse zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Die 
Kampagne ist aufgrund der notwendigen Gesundheitsprävention, der Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes 
aber auch der Unterstützung des Spaßes am Bewegen ein Dauerthema. 

Warum unterstützen wir als Schule diese Aktion? 
An unserer Schule ist zu beobachten, dass viele Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht und wieder abgeholt 
werden. Dieser Hol- und Bringservice führt in den Wendekehren immer wieder für unsere Grundschüler zu 
gefährlichen Verkehrssituationen. Die Aktionswochen bieten eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch 
ohne Auto geht.  
 
Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen: 

• Bewegung ist für die Entwicklung ihres Kindes unverzichtbar: Körperliche Aktivität trainiert Ausdauer, 
Koordination und den Gleichgewichtssinn und unterstützt auch die geistige Entwicklung. Wenn Ihr 
Kind zu Fuß zur Schule geht, ist es wacher, aufmerksamer und kann sich besser konzentrieren.   

• Kinder, die ihren Schulweg selbstständig zurücklegen, können sich besser orientieren und erleben ihre 
Umwelt bewusster. Ihre Selbstständigkeit und das Verkehrsverhalten werden gefördert. 

• Auf dem Schulweg begegnet Ihr Kind anderen Kindern. Ein größerer Zusammenhalt entsteht. Ihr Kind 
lernt Kontakte zu knüpfen und sich abzugrenzen. Somit trainiert es wichtige Fähigkeiten für das Sozial- 
und Kommunikationsverhalten.  

 
Nicht zuletzt leisten wir mit der Aktion einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und damit auch für die Zukunft 
aller Kinder. Nicht nur die gesammelten Kilometer werden während der Aktion für die Kinder sichtbar gemacht, 
auch die CO2-Einsparung wird dargestellt.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die Schulwege der Kinder unterschiedliche weit sind. Für den Zeitraum 13.9.2021 
bis zum 17.10.2021 möchten wir daher anregen: Lassen Sie Ihr Kind sich bei einer maximalen Laufentfernung 
von bis zu 2 km zu Fuß oder per Rad auf den Weg machen. „Bring-und-Holkinder“ sollten in einiger Entfernung 
zur Schule abgesetzt und nach Unterrichtsende an verabredeten Haltepunkten wieder abgeholt werden.  
 
Wir freuen uns auf schöne Aktionswochen mit Ihren Kindern und hoffen auf Ihre Unterstützung.  

Das Grundschulteam der Schule am Ilmer Barg   

 

 

Klassen-
ergebnis 
der ____ : 
_____ km. 


