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Essen, den 16.09.2022
Betreff: Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ vom 19.09.2022-23.09.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der 22. September ist jedes Jahr der „Zu Fuß zur Schule“-Tag. Das ist nicht nur in Essen, NRW und Deutschland
so, sondern weltweit.
An diesem Tag werden Kinder aufgefordert sich zu bewegen – also
- zu Fuß,
- mit dem Fahrrad (+ Helm)
- oder dem Roller (+ Helm) zur Schule zu kommen.
Auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, sowie Erzieherinnen und Erzieher sollen mitmachen und an diesem Tag
das Auto stehen lassen. Die Aktionswoche richten sich gezielt an Grundschulen und Kindergärten.
Besonders zu Beginn des Schuljahres sind sehr viele Autos in der Dachstraße unterwegs. Zum Schulbeginn
fahren ca. 80-100 Autos die Dachstraße bis zur Schule runter und wieder zurück. Das heißt allein morgens früh
sind die Schulkinder 160-200 x einer Gefahr durch Autos ausgesetzt. Und das Gleiche passiert nochmals
mittags und nachmittags. Das klingt nicht nach einem sicheren Schulweg.
Es liegt auch an Ihnen, diese Situation zu verbessern. Jedes Auto weniger
- sorgt für mehr Sicherheit für die Schüler und Schülerinnen,
- stillt den Bewegungsdrang der Kinder und das auch noch an der frischen Luft,
- bedeutet mehr Klimaschutz
- freut auch alle Anwohner/innen der Dachstraße, da sie dann problemloser aus ihren Einfahrten
kommen.
Letztes Jahr haben wir diese Aktion zum ersten Mal durchgeführt – als Tagesaktion. Es waren deutlich weniger
Autos unterwegs, das war prima.
Vielleicht schaffen wir es mit dieser Wochen-Aktion gemeinsam, die Gefahrensituation zu entschärfen – zum
Wohle Ihrer Kinder!
Empfehlungen bei der Anreise mit dem Roller oder Fahrrad
- Helm tragen
- Begleitung von Eltern, da die Gefahren noch nicht gut genug eingeschätzt werden können (Die
Fahrradprüfungen finden deshalb auch erst in Klasse 4 statt).
- Fahrräder und Roller dürfen im Schulgarten geparkt werden. Wenn wir merken, dass dies gerne in
Anspruch genommen wird, werden wir zukünftig einen „Parkplatz“ einrichten.
- Überzeugen Sie auch andere Familien am „Mäuerchen“, wie
Tipps für Familien, die weiter weg wohnen und auf das Auto angewiesen sind
- Parken in einer Nebenstraße, z.B. Wüstenhofer Straße/Ecke Preisstraße, Nähe Traugott-Weise-Schule:
Fußweg durch den Tunnel bis zur Schule (ca. 5 min)
- Parken an der Bocholder Straße/Ecke Essingweg, Fußweg über Essingweg und Wallstraße am
katholischen Friedhof vorbei (ca. 7 min)
- Parken an der Kettelerstraße/Ecke Dachstraße: Fußweg über die Dachstraße bis zur Schule (ca. 7-10
min)
 Ein paar hundert Meter zu Fuß tun auch gut!
Weitere Informationen finden Sie unter www.zu-fuss-zur-schule.de

Ich zähle auf Sie und auf weniger Autos …herzliche Grüße,
Andrea Witzmann (Schulleitung)

