Liebe Eltern,
wir wünschen uns, dass Ihre Kinder auf sicheren und attraktiven Wegen zu Fuß zur
Schule gehen können. Um dies zu erreichen, möchten wir für unsere Schule einen
Schulwegplan erstellen.
Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. Ohne die Erfahrungen von Ihnen und von Ihrem Kind
lassen sich weder die gefährlichen und unangenehmen Stellen finden, noch die besten
Wege ermitteln.
Sie erhalten deshalb von uns einen kurzen Fragebogen zum Schulweg Ihres Kindes und
einen Plan des Schuleinzugsgebietes.
• Bitte tragen Sie in die Karte möglichst genau den Weg ein, den Ihr Kind zur Schule
geht. Verwenden Sie bitte dafür einen farbigen Stift.
• Kennzeichnen Sie bitte im Plan die Stellen, die Sie und/oder Ihr Kind für gefährlich und
unangenehm halten und auch die, an denen Ihr Kind gerne vorbei läuft mit einer Nummer.
• Beschreiben Sie diese Stellen kurz im Fragebogen. Legen Sie bitte für längere Beschreibungen ein Blatt dazu.
• Bitte kennzeichnen Sie im Plan auch die Wegeführung mit einer gepunkteten Linie, die
Sie eigentlich bevorzugen würden. Beschreiben Sie die Stellen, die Sie dazu veranlasst haben, Ihrem Kind diesen Weg nicht zu empfehlen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die ausgefüllten Unterlagen
bis zum ........... zurückgeben würden.
Bitte auch dann, wenn Ihr Kind nicht zu Fuß zur Schule gelangt. Tragen Sie bitte das
entsprechende Verkehrsmittel im Fragebogen oben ein.
Wenn Sie Interesse daran haben, an der Auswertung der Fragebögen und der Erstellung
des Schulwegplanes mitzuwirken, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Elternvertreteri/n
Frau/Herrn ..............Tel............ Informationen über Schulwegpläne und das Verfahren
finden Sie im Internet unter www.schulwegplaene.de
Wir möchten schon jetzt darauf hinweisen, dass das Thema „Schulwege“ und die Auswertung Ihrer Antworten ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Elternversammlung sein
wird.
Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Mitarbeit und hoffe, dass Ihr Kind durch die Bewegung auf dem Schulweg gesund und fit bleibt, morgens wach in der Schule eintrifft, sicheres und bewusstes Verkehrsverhalten trainiert, dadurch selbstständig wird und auch Spaß
daran hat, mit Ihnen oder anderen Schülern gemeinsam zu laufen.
Mit freundlichen Grüßen
Klassenlehrerin/Klassenlehrer der Klasse ......
Schule......

