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Liebe Eltern, 
 

Sicherheit auf dem Schulweg ist sicher ein Thema, das jeden berührt, der Kinder hat. 

Die vermeintlich sicherste Art den Schulweg zu bewältigen, kann man überall im Land jeden 
Morgen an den Grundschulen erleben. Viele Mütter und Väter bringen ihr Kind im eigenen Auto.  

Die Folgen sind offensichtlich: Der Autoverkehr auf dem Schulweg und an den Schulen nimmt zu. 
Es ist ein Teufelskreis: Je mehr Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden, desto mehr 
Verkehr entsteht. 
 

Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb die KGS Merzbach sich auch in diesem Jahr 
wieder an der 

Aktion „Zu Fuß zur Schule“ 
beteiligen wird.  
 

Der Fußweg zur Schule bringt Kinder in Bewegung und fördert ihre Selbstständigkeit.  

Zu Fuß gehende Kinder können sich im Unterricht oft besser konzentrieren. Dies liegt einerseits 

an der frischen Luft, die sie durch den Fußweg bekommen haben. Andererseits können sie sich 

beim gemeinsamen Gang zur Schule vorher austauschen.  

Des Weiteren sind die Kinder körperlich aktiv und steigern so automatisch ihre Gesundheit. 
 
 

Folgender Ablauf hat sich für unsere Schule bewährt: 
 

 In der Zeit von Montag, 25.09. bis einschließlich Donnerstag, 28.09.2017 kommen die 
Kinder möglichst zu Fuß zur Schule.  

 Der Bus von den Dörfern hält in Neukirchen am Feuerwehrhaus, sodass auch die 
Fahrschüler das letzte Stück zur Schule laufen können. Zu diesem Sammelpunkt am 
Feuerwehrhaus können auch Scherbacher Eltern ihre Kinder bringen. Dort werden 
Lehrkräfte Aufsicht führen. 

 Auch die Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen, bitten wir, die Kinder nur 
eine Teilstrecke im Auto zu befördern und sie das letzte Stück ebenfalls zu Fuß gehen zu 
lassen. 

 Die Kinder bringen von ihrem Fußweg ein Fundstück, z.B. einen schönen Stein, ein 
Hölzchen o.ä. mit in die Schule. In der Aula wird daraus ein Mandala gelegt, das von Tag 
zu Tag wächst.  

 

Je mehr Kinder sich beteiligen, desto schöner und größer wird es werden!! 

Wir freuen uns auf viele bewegungsfreudige Teilnehmer. 

 
Es grüßt Sie herzlich 

 
Sandra Bureš 
– Schulleiterin – 


