
 Die Senatorin für Kinder und Bildung   Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen  An die Grundschulen  in der Stadtgemeinde Bremen  Auskunft erteilt Nikola Schroth Zimmer 306 Tel. 0421 361-16288 Fax 0421 496-16288 E-Mail:  nikola.schroth@bildung.bremen.de Datum und Zeichen Ihres Schreibens  Mein Zeichen (bitte bei Antwort angeben) 21-1 Bremen, 19. Juni 2018 Informationsschreiben Nr. 84/2018   Verkehrsaktion: „Aktiv und sicher zur Schule“  Sehr geehrte Damen und Herren,  die Verkehrsinitiative „aber sicher!“, in der sich Vertreter/innen der Unfallkasse Bremen, der Polizei, des ADAC, des ADFC, der Verkehrswacht, des „Schulexpress“ und der Senatorin für Kinder und Bildung zusammengeschlossen haben, möchte mit ihren Aktivitäten dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler sich im Straßenverkehr sicher bewegen. Zur Bewegungsförderung auf dem Schulweg starten wir wieder die Aktion „Aktiv und sicher zur Schule“. Insbesondere Grundschulen beklagen oft die Situation, die sich täglich zu Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss vor der Schule ergibt: Viele Kinder werden mit dem Auto gebracht bzw. wieder abgeholt. Dadurch entstehen unübersichtliche und gefährliche Situationen.  Auf der anderen Seite sind Kinder, die sich auf dem Schulweg bewegt haben, in der Schule konzentrierter und ausgeglichener. Dies wollen wir aktiv fördern: Auch die Erstklässler sollen möglichst frühzeitig das zu-Fuß-zur-Schule-Kommen als Normalität erleben! Vom 20.08. bis 19.11.2018 sollen möglichst viele Kinder dazu angeregt werden, zu Fuß zur Schule zu kommen. Mithilfe von Stempelkarten wird jeden Tag dokumentiert, welches Kind zu Fuß gekommen ist. Am Ende des Aktionszeitraums wird ermittelt, welche Schule die meisten Kinder animieren konnte, mitzumachen. 



Viele Schulen haben mit dem „Schulexpress“ bereits eine gute Struktur gelegt, die für die Ak-tion genutzt werden kann, damit Kinder gemeinsam und sicher zur Schule laufen können. Kin-der der 4. Klassen können als geprüfte Radfahrer auch mit dem Rad zur Schule kommen und werden mitgezählt, wenn die Schule dies möchte. Daneben sollten in den drei Aktionswochen weitere Aktivitäten geplant werden, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt: • Aufgaben, die auf dem Schulweg gelöst werden sollen • Dinge, die auf dem Weg gesammelt werden • sportliche Aktivitäten • eine Projektwoche oder ein Projekttag,  z.B. zum Thema „Bewegung und gesunde Ernährung“  Aufgrund der Rückmeldungen aus dem letzten Jahr wird der Aktionszeitraum erweitert (20.08. bis 19.11.2018). Schulen, die teilnehmen, führen die Aktion in drei Wochen durch, bestimmen allerdings den Zeitraum selbst. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen ha-ben, melden Sie bitte bis spätestens zum 7. Dezember 2018 zurück. Wenn Ihre Schule an der Aktion teilnehmen möchte, füllen Sie bitte das beiliegende Anmelde-formular aus und schicken es bis zum 18. August 2018 per Mail an nikola.schroth@bil-dung.bremen.de zurück. Teilnehmende Schulen erhalten Stempelkarten für alle Kinder. Am Ende werden drei Grund-schulen prämiert, die besonders viele Kinder aktivieren konnten oder auch ein besonders ge-lungenes Aktionsprogramm durchgeführt haben. Für die Gewinnerschulen wird es Fahrradhelme aus einer Sonderedition und weitere Preise geben. Alle teilnehmenden Schulen erhalten außerdem ein Verkehrsspiel. Für eventuelle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  Mit freundlichen Grüßen im Auftrag gez. Nikola Schroth   Anlage: Anmeldebogen 


