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Es trägt zur Selbstständigkeit Ihres Kindes bei. 

Ihr Kind erlangt notwendige Verkehrskompetenzen.

Bewegung und Gesundheit werden gefördert. 

Die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht ist höher.

Es fördert die sozialen Fähigkeiten in der Gruppe.

Die Gefahr eines Unfalls durch zu viele sogenannte Elterntaxis vor der Schule kann 

verringert werden.

 Für einen sicheren Schulweg 
 von Anfang an 

Liebe Eltern,

uns, der ADAC Stiftung, ist die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer ganz 

besonders wichtig. Daher möchten wir Ihre Schule und Sie dabei unterstützen, einen 

Laufbus zu organisieren. Ziel ist es, Ihren Kindern zu helfen, sicher und mit Spaß 

den Schulweg zu Fuß zu meistern.

Warum ist es für Ihr Kind wichtig, zu Fuß zur Schule zu gehen?

Und warum ein Laufbus?

Der Schulweg macht mehr Spaß, wenn Kinder ihn gemeinsam zurücklegen. In einem Lauf-

bus versammeln sich bis zu zwölf Kinder und gehen in Begleitung eines Erwachsenen eine 

festgelegte „Buslinie“ zur Schule. An fest vereinbarten „Haltestellen“ werden alle „Lauf-

gäste“ eingesammelt. So füllt bzw. leert sich der Laufbus nach und nach und bringt die 

Kinder sicher zur Schule und nach dem Unterricht wieder nach Hause. Dabei lernt ihr Kind 

wichtige Sozialkompetenzen. Und Sie als Eltern werden entlastet, da sie Ihr Kind nicht je-

den Tag zur Schule bringen bzw. sich weniger Sorgen machen müssen, ob es den Schulweg 

gut meistert. 

Ermöglichen Sie bitte Ihrem Kind die Teilnahme an einem Laufbus und unterstützen Sie 

damit das Erlernen wichtiger Verkehrskompetenzen. Dafür füllen Sie bitte den unteren 

Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind mit in die Schule. Weitere Informationen erhalten 

Sie von Ihrer Klassenlehrkraft. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen 

Ihrem Kind einen sicheren Schulweg sowie viel Spaß mit dem Laufbus!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Verkehrshelden-Team der ADAC Stiftung

claudiawegener
Durchstreichen
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PS: Unter verkehrshelden.com/sicherundsichtbar finden Sie weitere Informationen:

Name, Vorname des Kindes:

Adresse (zur Planung der Laufbus-Haltestellen):

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Klasse:

Der sicherste Schulweg für Ihr Kind 

Tipps und Checklisten, um den Schulweg mit Ihrem Kind zu üben und notwendige 

Kompetenzen zu fördern

Erklärung: So funktioniert ein Laufbus

Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind bei einem Laufbus mitmacht.

Ich könnte eine Wegstrecke übernehmen und zwar (bitte unterstreichen)
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