
Liebe Eltern, 

sicher haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht, ob Ihr Kind 
eigentlich genügend Bewegung im Alltag bekommt.  

Sitzen in der Schule, bei den Hausaufgaben, bei der Mediennutzung am 
Nachmittag und beim Fernsehen am Abend… Hatten Sie als Kind früher 
nicht mehr Bewegungsmöglichkeiten? Kinderärztinnen und -ärzte 
appellieren immer wieder, jede Gelegenheit für körperliche Aktivität zu 
nutzen, um Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Dazu 
sind keine ausgefallenen, teuren Sportarten nötig, es genügt, die 
Bewegungsmöglichkeiten im Alltag zu nutzen. Der tägliche Schulweg zu 
Fuß gehört dazu und ist das einfachste Mittel, kontinuierlich 
Bewegungsanlässe zu schaffen. 

Kinder brauchen Bewegung 

Auf dem Schulweg bewegt sich Ihr Kind sogar an der frischen Luft. Es 
wird sich anschließend im Unterricht besser konzentrieren können. Licht- 
und Temperaturreize sowie die bessere Sauerstoffversorgung wirken 
sich positiv auf den Organismus aus.  

Gemeinsames Laufen entspannt 

Der Heimweg bietet Gelegenheit, das Erlebte eines langen Schultages 
zu diskutieren, nicht verstandenen Stoff mit Klassenkameraden zu 
besprechen und Stress abzubauen.  

Zusammen Laufen ist eine einfache Form des Ausgleichs, um 
entspannter daheim anzukommen. So fallen auch die Hausaufgaben 
leichter, denn das Kind hat sich längst mit den anderen ausgetauscht, 
was wie zu erledigen ist. Vieles, was auf dem Heimweg geklärt wurde, 
entlastet auch die Familie zu Hause. 

Laufen schafft Freundschaften 

Allein das Gespräch mit den Kameradinnen und Kameraden auf dem 
Schulweg ist eine tägliche Übung in Puncto „Kommunikation“: Witze 
erzählen, lachen, streiten, sich versöhnen, Pläne schmieden, sich 
verabreden – solche Gesprächsanlässe mit Gleichaltrigen sind auch für 
die sprachliche und soziale Entwicklung von Kindern wertvoll. Hier 
entstehen und festigen sich Freundschaften ganz nebenbei. 

Laufen schärft die Sinne 

Das tägliche Beobachten von Verkehrssituationen auf einer vertrauten 
Strecke schafft Sicherheit. Fährt jemand zu schnell um die Kurve? Hat 



jemand vergessen zu blinken? An welcher Stelle muss man besonders 
aufpassen, weil die Autofahrer nicht mit Kindern auf dem Weg rechnen? 
Solche Alltagserfahrungen auf dem Schulweg lassen sich auch auf 
andere Wege übertragen und machen das Kind zu einem guten 
Beobachter im Straßenverkehr. Ihr Kind wird somit sicherer bezüglich 
einer aktiven und umsichtigen Verkehrsteilnahme. 

Laufen macht selbstständig 

Die Bewältigung des Schulwegs zu Fuß ist auch ein Schritt in Richtung 
Unabhängigkeit und Loslösung von den Eltern. Das Kind ist 
selbstständig unterwegs. 

Dazu gehört auch, sich jeden Tag richtig anzuziehen: Dem Wetter 
entsprechend und mit reflektierenden Elementen an Kleidung und 
Schultasche, um von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen 
zu werden. 

Nicht zuletzt ist es auch eine Entlastung für Sie als Eltern, wenn Sie 
wissen, dass Ihr Kind den Schulweg sicher als Fußgänger in der Gruppe 
schafft. Es wird kein Zeitdruck für Sie entstehen, um Ihr Kind rechtzeitig 
zur Schule zu bringen oder pünktlich vor Ort zu sein, um es wieder 
abzuholen. Besonders für Sie als Eltern, die die Termine mehrerer 
Kinder in unterschiedlichen Altersstufen und von entfernt liegenden 
Schulen koordinieren müssen, ist dies ein wichtiger Faktor. 

Weniger Elterntaxis – mehr Sicherheit für alle 

Wenn möglichst viele Kinder ihren Schulweg selbstständig zu Fuß 
zurücklegen, verringert sich das Verkehrsaufkommen im Umkreis der 
Schule mit all seinen Folgen. Sicher mussten Sie auch schon abrupt 
bremsen, weil ein Kind zwischen haltenden Fahrzeugen plötzlich auf die 
Straße lief oder der Vordermann Insassen mitten auf der Straße 
aussteigen ließ. Auch Radfahrende werden häufig von schnell 
geöffneten Autotüren getroffen. All diese Unfallarten gilt es zu reduzieren, 
indem wir freiwillig auf die Pkw-Nutzung vor und nach dem 
Unterrichtsbetrieb möglichst verzichten. Denn nicht nur Ihr Kind hat auf 
diese Art eine höhere Sicherheit, für den Fußgängerverkehr insgesamt 
im Umkreis der Schule ist dies ein Gewinn. 


