
Zu Fuß zur Schule - 
ein Projekt für Grundschulen 

 

Ausgangslage:  

Viele Kinder werden mit dem „ Elterntaxi“ zur Schule gebracht. Die Kinder werden direkt vor 
der Schule mit dem Auto abgesetzt, auch wenn keine Parkmöglichkeit vorhanden ist. Dabei 
entstehen chaotische Situationen, Verkehrsregeln werden missachtet und letztlich gerade 
die Kinder gefährdet. Appelle an die Eltern, die Grundschüler den Schulweg zu Fuß gehen 
zu lassen, fruchten kaum.  

 

Die Idee:  

Den Kindern selbst wird ein Wettbewerb angeboten, in dem die Klasse mit den meisten 
Fußgängern gewinnt. Dabei soll es im Jahr mehrere Gewinnmöglichkeiten geben und der 
Aufwand möglichst klein bleiben. Also wurde die 
Aktion des VCD und des Deutschen Kinderhilfs-
werkes zum ganzjährigen Projekt abgewandelt. 

 

Die Umsetzung:  

Das Projekt wurde in den Klassen vorgestellt und ein 
Start verabredet. Am Starttag erhielt jedes Kind, das 
zu Fuß zur Schule gekommen war, einen 
gasgefüllten Luftballon, den es gut sichtbar nach 
Hause trug.  

 

Jeden Morgen hält die Klassenlehrerin die Anzahl der Fußgänger einer 
Klasse in einem Kalender fest. Vor den Ferien erfolgt die Auswertung. 
In welcher Klasse ist der Prozentsatz der Fußgänger am größten? 
Diese Klasse ist Etappensieger und erhält den Wanderpokal „Zu Fuß 
zur Schule“ – bis zur Auswertung vor den nächsten Ferien. 

 

 

 

 

Um einen sicheren Schulweg zu üben, können die Schüler 
natürlich auch von Eltern oder Großeltern begleitet werden 
oder sich in Gruppen verabreden. Schüler die so weit weg von 
der Schule wohnen, dass der Fußweg zu weit ist, können etwa 
einen Kilometer vor der Schule an einer sicheren Stelle aus 
dem Elterntaxi aussteigen und das letzte Stück zu Fuß gehen.  

 

Ansprechpartnerin:  

Der Wanderpokal wird seit dem Schuljahr 2013/14 in der Stöckachschule in Winnenden 
vergeben. Der Anteil der Schüler, die zu Fuß zur Schule kommen liegt jetzt bei etwa 90%. 
Rektorin Susanne McCafferty beantwortet gerne Fragen von Kollegen, die das Projekt in 
ihrer Schule einführen wollen. Anfragen können per Mail an 
schulleitung@stoeckachschule.de geschickt werden. 
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