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Pressemitteilung zu den Aktionstagen  

„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten 2020“ 

Vom 21.09. bis 02.10.2020 findet auch in diesem Jahr wieder die 

jährliche Aktion Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten statt! 

 

An der auch in diesem Jahr wieder stattfindenden bundesweiten Aktion „Zu Fuß zur Schule“ werden 
wieder viele Kinder aus bisher 16 angemeldeten Grundschulen in Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg teilnehmen um während der zwei Wochen vom 21.9. bis zum 2.10.2020 möglichst 
viele Wege umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückzulegen.  

Dieses Jahr ist für uns alle eine Herausforderung! Wir konnten aber auch beobachten, was passiert, 

wenn sich das Mobilitätsverhalten verändert. Durch weniger Autoverkehr wurde in vielen Städten eine 

deutlich bessere Luftqualität gemessen. Um besser Abstand halten zu können, mehr an der frischen Luft 

zu sein und um Ausflüge ins Grüne zu unternehmen, sind viele Menschen auf das Fahrrad umgestiegen 

und haben mehr Wege zu Fuß zurückgelegt. Durch das lange zu Hause bleiben, haben wir alle, und ganz 

besonders die Kinder, aber auch erlebt, wie wichtig es ist, dass dort, wo wir wohnen, schöne Parks und 

Spielplätze bestehen und die Wege dorthin breit und attraktiv sind. 

Aus diesen Erkenntnissen können wir alle etwas lernen! 

Die Aktion zu Fuß zur Schule von VCD (Verkehrsclub Deutschland) und dkhw (deutsches Kinderhilfswerk) 

setzt genau hier an: Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland 

entstehen im Verkehr: 170 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2), davon der größte Teil aus dem 

Straßenverkehr. Bereits 7,5 Mio. Tonnen CO2 ließen sich vermeiden, wenn nur ca. 30 % der Kurzstrecken 

bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden. 

Das zu Fuß gehen begleiten die Schulen und Kitas auch in diesem Jahr wieder mit verschiedenen 

Aktivitäten und Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität. Das Netzwerk Schule+Mobilität der Lokalen 

Agenda 21 Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg lädt daher auch im Jahr 2020 wieder alle 

Kindergärten und Grundschulen ein sich an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ zu beteiligen. Katalin Saary, 

Koordinatorin des Netzwerks Schule+Mobilität: „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem turbulenten 

Jahr so viele Schulen unserer Einladung gefolgt sind. Je mehr Einrichtungen teilnehmen, desto lauter 

sind die Botschaften der Kinder zu hören. Wir unterstützen die Aktion in der Stadt Darmstadt und dem 

Landkreis Darmstadt-Dieburg und informieren gerne auch zu Projekten.“ 

Barbara Riecken, seit über 10 Jahren in den Themen Verkehrserziehung, Mobilitätsbildung und 

Klimaschutz aktiv und Mit-Koordinatorin im Netzwerk: „Wir werden auch in diesem Jahr die aktivsten 

Schulen prämieren und die besten Beiträge des Malwettbewerbs mit Preisen auszeichnen. Auch dieses 

Jahr gibt es wieder für alle teilnehmenden Einrichtungen tolle Prämien für den Pausenhof zum Thema 

Bewegung und Mobilität“. 

„Die Aktion ist doppelt und dreifach sinnvoll“, sagt auch Robert Ahrnt, Erster Kreisbeigeordneter im 

#LaDaDi. „Denn neben dem Klimaschutz wird auch die Selbständigkeit der Kinder gefördert. Und die 

Bewegung an der frischen Luft ist obendrein der Gesundheit förderlich.“ 
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Weitere Informationen 

Wer? alle Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen  

Wann? Aktionszeitraum: 21. September - 02. Oktober 2020 

Wo anmelden? Bitte bis zum 10. September 2020 per Mail an kontakt@netzwerk-move.de, 
wir melden dann alle Schulen gemeinsam an die zentrale Plattform beim 
VCD/dkhw weiter 

Warum? Bei der Aktion lernen die Kinder spielerisch, sich zu Fuß oder mit Rad, Roller oder 
Bus fortzubewegen und beschäftigen sich dabei mit dem Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit. Es werden umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten 
aufgezeigt und Alternativen zum Auto fahren kennen gelernt. 

Was ist zu tun? Kinder sind aufgefordert möglichst alle Wege während des Aktionszeitraums 
umweltfreundlich zurückzulegen, sei es zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus 
oder Bahn. Eine Zusammenstellung mit Aktionsvorschlägen, Tipps, aktuellen 
Arbeitsblättern, Urkunden, Informationen und Links rund um das Thema finden 
Sie auf der Webseite http://netzwerk-move.de/aktion-zu-fuss-zur-schule/  
Thema des diesjährigen Malwettbewerbs lautet: „Was ich vermisst habe, als ich 
nicht zur Schule gehen konnte.“. 

Welche Kosten? Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Was ist 2020 
anders? 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keine gemeinsame 
Abschlussveranstaltung geben. Aber Prämien für eine aktive Pause und 
Buchpreise für die schönsten Bilder des Malwettbewerbes gibt es natürlich auch 
2020!  

Wer hilft bei 
Fragen? 

Netzwerk Schule+Mobilität: Katalin Saary und Barbara Riecken: 
kontakt@netzwerk-move.de 
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