Grundschulen der Freiligrathstraße
Freiligrathstraße 60
50935 Köln

21. September bis 02. Oktober 2020
Der 22. September ist jedes Jahr der „Zu Fuß zur Schule“-Tag, nicht nur hier in Deutschland, sondern in
vielen Ländern der Welt. (s. hierzu auch: www.zu-fuss-zur-schule.de). An diesem Tag werden Kinder
aufgefordert, sich zu bewegen – also zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad in die Schule zu
kommen.
„Zu Fuß zur Schule“ ist aufgrund der notwendigen Gesundheitsprävention, der Verkehrssicherheit, des
Schutzes unserer Umwelt, aber auch wegen der Unterstützung des Spaßes am Gehen der Kinder ein
Dauerthema. Darum wollen wir diesem Thema – wie auch schon in den Vorjahren – zwei Wochen lang
besondere Aufmerksamkeit schenken.
Viele Wege – wie auch den Schulweg – ohne Auto und alleine bewältigen zu können…
 fördert die Selbstständigkeit der Kinder und verbessert ihr Verkehrsverhalten.
 trägt zur Sicherheit der zu Fuß oder mit dem Rad kommenden Kinder bei.
 festigt die körperliche Aktivität auf dem allmorgendlichen Schulweg.
 lässt die Kinder „frisch“ und mit erhöhter Konzentrationsfähigkeit in die Schule kommen.
 weckt das Umweltbewusstsein, etc.
Die Bildung von Schulweggruppen (Laufbussen) bietet darüber hinaus…
 einen höheren Grad an Sicherheit.
 einen stärkeren Zusammenhalt unter den Kindern.
 Gelegenheit zur Kommunikation, etc.
Wir sind uns bewusst, dass die Schulwege unserer Kinder unterschiedlich weit und nicht in jedem Fall zu
Fuß zu bewältigen sind. Für den geplanten Zeitraum vom 21.September bis 02.Oktober 2020 möchten wir
aber wieder Folgendes anregen:
Bei einer maximalen Laufentfernung von bis zu ca. 2 km sollten sich die Kinder zu Fuß auf den Weg
zur Schule machen.
Schüler, die mit dem Auto gebracht werden müssen, sollten in einiger Entfernung zur Schule
abgesetzt und nach Unterrichtsende an einem verabredeten Haltpunkt abgeholt werden.
Schon lange stehen die „Felix Vorsicht“- Verkehrsmännchen für Sie als Haltepunkt-Hinweise an den in der
Karte gelb verzeichneten Punkten.
Wir erinnern und bitten Sie daher, Ihre Kinder an den Haltepunkten aus dem Auto steigen zu lassen.

1. Kreisverkehr Bachemer Straße/ Ecke Decksteiner Straße
2. Schlegelstraße/ Ecke Freiligrathstraße
3. Bachemer Straße/ Ecke Carl-Schurz Straße
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