Liebe Eltern,
Schulwege sind für unsere Kinder mehr als das Zurücklegen der Strecke zwischen Wohnung und Schule. Für sie ist er ein wichtiger Erlebnis- und Erfahrungsraum. Hier knüpfen sie Freundschaften, lösen eigenständig Konflikte
und hier entdecken sie ihre Umwelt. Auf dem Schulweg lernen sie sich zu
orientieren, übernehmen Verantwortung für sich und andere und auf ihm
entwickeln sie wichtige Verkehrskompetenzen. Und vor allem bewegen sie
sich, werden leistungsfähiger und tanken eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Schule und
Sie als Eltern.
Und weil es ein Gewinn für alle ist, fördert unsere Schule gemeinsam mit der
Stadt Bielefeld die sichere, eigenständige und nachhaltige Mobilität unserer Kinder. Hierbei brauchen wir allerdings Ihre Unterstützung und Mithilfe.
Denn damit die Kinder eigenständig unterwegs sein können, müssen eine
Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Die Schulwege müssen sicher und unsere Kinder fit für den eigenen Schulweg sein. Damit wir wissen, wie die Kinder aktuell unterwegs sind und wo es möglicherweise Probleme auf den
Schulwegen gibt, möchten wir Sie als Expert*innen der Schulwege ihrer Kin-

der hierzu befragen. Bitte unterstützen Sie ihr uns bei der Förderung sicherer,
eigenständiger und nachhaltiger Mobilität unserer Kinder und nehmen Sie
an der Befragung Teil. Den Link zum Fragebogen finden Sie hier:
https://www.jetzt-mitmachen.de/bielefeld_deinschulweg/

Telefon: 0521/55799-8111
Fax: 0521/55799-8115

Schulleitungsteam

Babenhauser Straße 155
33619 Bielefeld

Mit freundlichen Grüßen

Städt. Grundschule Babenhausen
Gemeinschaftsschule Bielefeld

Liebe Eltern,
wir leiten Ihnen heute die Mail der Stadt Bielefeld weiter, die zur Umfrage über die Gefahren der Schulwege einlädt.
Die Umfrage läuft bis 30.April 2021. Es wäre sehr schön, wenn Sie in den Osterferien Zeit
fänden, sich daran zu beteiligen. Es gibt von Elternseite viele Klagen und Beschwerden
über die Gefahren auf dem Schulweg und wir hoffen, dass durch Ihre Beteiligung die Lage
nachdrücklich verdeutlicht werden kann.

Email: 124450@schule.nrw.de
Internet: www.grundschule-babenhausen.de

Bielefeld, 25.03.2021

