
 

 

 

07.09.2021 

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die neuen 1. Klassen erleben ihre ersten Tage und erkunden die Schule. An dieser 

Stelle noch einmal vielen Dank an unseren Förderverein und alle, die uns bei der 

Einschulungsfeier unterstützt haben und den Kinder damit einen so schönen 

Schulstart ermöglicht haben! 

Wie vor den Sommerferien angekündigt, starten wir das Schuljahr mit der  

Aktion Autofreie Schule. 

Hierzu einige Informationen: 

Der Wettbewerb geht vom 7.9.2020 bis zu den Herbstferien.  

Alle Klassen der Jahrgänge 1 - 4 der GS In der Steinbreite nehmen daran teil. 

Ziel ist es, dass die Klasse in dieser Zeit autofrei zur Schule kommt. 

Als autofrei gelten die Tage, an denen 90 % der Kinder einer Klasse zu Fuß (auch 

eingerichtete Hol- und Bringzonen), mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV zur Schule 

kommen. Eine Hol- und Bringzone ist ein vereinbarter Absetzpunkt auf dem Schulweg, 

von dem aus die Kinder den Rest des Weges gehen (Bspw. für Kinder, die nicht im 

Stadtteil wohnen). 

Für jeden autofreien Tag sammelt die Klasse einen gelben Tagesfuß. Nur wenn die 

Gruppe die gesamte Woche gelbe Füße sammeln konnte, bekommt sie am Freitag 

den grünen Wochenfuß als Etappenziel. 

Nach 25 Tagen autofrei zur Schule ist das Ziel erreicht! 

Tipps für einen sicheren Schulweg zu Fuß: 

- Gehen Sie den Schulweg oft und rechtzeitig mit Ihrem Kind ab 

- Nutzen und erklären Sie die auf den Gehwegen markierten „kleinen Füße“ 

- Bringen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule oder lassen es an geeigneten Stellen 

aussteigen, damit gefährliche Situationen vor der Schule gar nicht erst 

entstehen 

- Planen Sie ausreichend Zeit für den Schulweg ein 

Neben den schönen Preisen, die es zu gewinnen gibt, wünschen wir uns natürlich, 

dass diese Aktion nachhaltig ist und auch zukünftig die Kinder autofrei zur Schule 

kommen. 



 

 

 

 

Die Klassen werden von Ihren Lehrerinnen und Lehrern auf die Aktion vorbereitet. 

Damit wir nächste Woche erfolgreich starten können benötigen wir aber Ihre 

Unterstützung, um die ich Sie hiermit herzlich bitte!  

Die Aktion Autofreie Schule kann nur gemeinsam gelingen! 

Herzliche Grüße 

T.Müller, Schulleiter 


