
Am 22.9. war nicht 
nur in Deutschland 
der Zu-Fuß-zur-
Schule-Tag und 
viele Kinder unserer 
Schule beteiligten 
sich im Lebenskun-
deunterricht an Akti-
onen dazu.
Die Klasse 5a mach-
te vorher ein großes 
Transparent mit 
Fußabdrücken, das 
konnten wir dann 
am 22. auf dem Hof 
aufhängen.
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In den großen Pau-
sen konnten viele 
Kinder durch Stem-
peln auf einem Pla-
kat zeigen, wie sie 
zur Schule gekom-
men waren. Wer ein 
Argument für das 
Zu-Fuß-Gehen oder 
das Radfahren nen-
nen konnte,
bekam einen Fuß-
keks, den die Bär-
chen und die  
Tabalugas vorher 
gebacken hatten.



Viele Kinder hatten als Hausaufga-
be ihre Schritte von zu Hause bis zur 
Schule gezählt und trugen sie auf dem 
Plakat ein. Alle erzählten von ihrem 
Schulweg und beschrieben ihre Lieb-
lingsstellen auf dem Weg. Viele Kinder 
sehen auf dem Schulweg schöne Din-
ge. Manche riechen gerne den Geruch, 
der aus dem Bäckerladen kommt, an 
dem sie vorbei kommen oder strei-
cheln unterwegs einen Hund, den sie 
kennen.
Auf dem Hof bildeten die Gruppen der 
Schulanfangsphase eine lange Schlan-
ge und ertasteten mit den Füßen ver-
schiedene Untergründe auf dem Hof. 

Auf den Vorderhof malten sie mit  
bunter Kreide ihre Fußabdrücke.
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Die 3. und 4. Klas-
sen „testeten“ im 
Vergleich die Länge 
von Autobremswe-
gen bei 30 und 50 
km/h. und die ganz 
Großen aus der 6. 
Klasse beschäftigten 
sich mit Schulwegen 
von Kindern aus an-
deren Ländern der 
Erde und überprüf-
ten, ob die Autofah-
rer in der Tempo-30-
Zone rund um die 
Schule sich an die 
Geschwindigkeits-
begrenzung hielten.

Die Klasse 4c, die 
von der ehemaligen 
6. Kl. die Betreuung 
der Fahrradständer 
übernommen hat, 
malte Schilder für 
die Parkregeln an 
den Fahrradstän-
dern und Mahnzet-
tel für Falschparker. 
Die Fahrradständer-
schützer werden die-
se Zettel nun an den 
falsch parkenden 
Rädern anbringen, 
damit die Bäume 
geschützt werden 
und die Pfähle mit 
den Drehrädern frei 
bleiben.
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