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Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

das Netzwerk Schule+Mobilität der Lokalen Agenda 21 lädt auch 2021 wieder alle Kindergärten und 
Grundschulen ein sich vom 20.09. bis 01.10.2021 an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ zu beteiligen.  

Die Aktion wird auf Bundesebene vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Deutschen 
Kinderhilfswerk (dkhw) getragen. 

Warum mitmachen? 

Kinder bewegen sich gerne. Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder. Zusammen laufen macht 

außerdem Spaß, man kann miteinander reden und sieht viele Dinge, die aus dem Auto heraus nicht zu 

erkennen wären. Große und kleine Menschen, die sich viel bewegen, können sich auch besser 

konzentrieren. Wegen der Pandemie war das gemeinsame Laufen auf dem Schulweg im Schuljahr 

2020/21 oftmals nicht möglich. Spielplätze und Sportanlagen durften meistens nicht benutzt werden.  

Die für Ende September 2021 geplante Aktion „Zu Fuß zur Schule“ kann hier einen hilfreichen Anstoß 

geben, dass die Schülerinnen und Schüler sich wieder mehr bewegen, was für sie selbst und natürlich für 

das Klima nur gut sein kann. 

Was können die Kinder 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. Sie können ihren Schulweg 

erkunden oder ihre Großeltern zu deren eigenen Schulwegen interviewen. 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/  

Das Netzwerk lädt auch wieder alle Kinder zu einem Malwettbewerb ein, Thema ist 

 

„Meine Erlebnisse draußen zu Fuß und mit dem Rad/Roller in der Corona-Pandemie im Schuljahr 

2020/21!“ 

 

Während des letzten Schuljahres 2020/21 prägten Homeschooling und Wechselunterricht den 

Schulalltag. Regulärer Unterricht fand praktisch nicht statt. So erlebten die Kinder in Deutschland und 

auch in anderen Ländern einen ganz anderen Tagesablauf. Der Unterricht fand zuhause online statt oder 

in einer Kleingruppe in der Schule im Wechsel. Wir wollen gerne wissen, welche Eindrücke aus dieser 

Zeit sind bei den Kindern haften geblieben, zu welchen Anlässen, statt des Schulwegs, waren sie 

draußen zu Fuß unterwegs,  was haben sie da erlebt? Welche Orte in ihrem Wohnumfeld sind 

besonders? Vielleicht haben die Kinder auch neue Orte für sich entdeckt? 

Wir freuen uns auf viele interessante Bilder. 

http://netzwerk-move.de/aktion-zu-fuss-zur-schule/


Netzwerk Schule+Mobilität der Lokalen Agenda21      Darmstadt, im Mai 2021 

 

2 

 

Wie mitmachen? 

Alle Kindergarten- und Schulkinder in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg sind eingeladen, während des 

Aktionszeitraums 20.09. bis 01.10.2021 mit viel Spaß und Bewegung dabei zu sein.  

Sollten Sie sich für ein Mitmachen entschließen, bitten wir dies den Koordinatorinnen des Netzwerks 

Katalin Saary und Barbara Riecken per Mail bis zum Ende der Sommerferien zurückzumelden an 

kontakt@netzwerk-move.de. 

Gewinnen 

Jeder umweltfreundliche Weg zu Fuß, dem Roller oder dem Fahrrad ist ein Gewinn, das Engagement 

wollen wir gerne wie in den vergangenen Jahren wieder würdigen. Die kreativsten Ideen und großes 

Engagement wird das Netzwerk Schule+Mobilität auch in diesem Jahr wieder prämieren. Zu gewinnen 

gibt es erneut Bücher/Gesellschaftsspiele (Malwettbewerb) beziehungsweise Bewegungsspielgeräte für 

die Schulgemeinde.  

Optimistisch gehen wir davon aus, dass unsere Preisverleihung, die für alle Schulen der Stadt Darmstadt 

und des Landkreises Darmstadt-Dieburg zusammen mit der Bepreisung des Schulradelns geplant ist, am 

Freitag, den 12.11.2021, 14.00 bis ca. 15.30 Uhr, im Kreissitzungssaal des Landratsamtes Darmstadt-

Dieburg, Jägertorstr. 207, 64289 Darmstadt-Kranichstein stattfinden kann. Ihnen allen viel Spaß und 

Erfolg beim Umsetzen der Aktion „Zu Fuß zur Schule“! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Barbara Riecken, Katalin Saary    

(Netzwerk Schule + Mobilität der Lokalen Agenda21)  

 

PS. Sie können auch auf Bundesebene gewinnen: VCD und dkhw veranstalten ebenfalls einen 

Wettbewerb. Infos hierfür: www.zu-fuss-zur-schule.de/mitmachen/wettbewerb. Sie können also 

zweimal gewinnen, bitte melden Sie sich hierfür dann jeweils gesondert an. 

 

mailto:kontakt@netzwerk-move.de
http://www.zu-fuss-zur-schule.de/mitmachen/wettbewerb

