
Klimaschutz  in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

     Asendorf | Bruchhausen-Vilsen | Martfeld | Schwarme 

 
27.06.2022 

Elternbrief Walking Bus 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 

 

wir wenden uns heute in einer wichtigen Angelegenheit an Sie:  

Wir möchten dafür werben, dass mehr Kinder gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen und Ihnen dazu 

das Konzept „Walking Bus“ vorstellen. 

 

Der „Walking Bus“ – schnell erklärt 

Der Walking Bus ist eine Idee, in der jedes Kind nicht alleine die Schule erreicht, sondern die Kinder 

gemeinsam den Schulweg absolvieren. Es gibt feste Routen zur Schule. Jede Route wird von ein oder 

zwei Erwachsenen begleitet, welche die „Busfahrer“ darstellen. 

Die Kinder die auf dem Weg einer Route wohnen,  gehen mit dem Erwachsenen täglich als Gruppe 

den Weg zur Grundschule und zurück.  Dabei werden unterwegs „fließend und ohne anzuhalten“ 

weitere „Passagiere“ an festgelegten Haltestellen auf der Route eingesammelt. Der Bus fährt bei 

Wind und Wetter. Unterwegs können sich die Kinder mit ihren Freunden unterhalten und Wertvolles 

über Straßensicherheit lernen. 

 

Warum ist das zu Fuß zur Schule gehen so wichtig für Kinder?  

Es gibt viele Vorteile, zu Fuß zur Schule zu gehen. Neben der Förderung  der Selbstständigkeit 

unterstützt Bewegung die Gesundheit und sorgt dafür, dass die Kinder wach und konzentriert zum 

Unterricht kommen.  Ganz neben bei können sich die Kinder bereits beim Gehen austauschen und 

Erlebtes teilen.  

Und Sie als Eltern tragen so zum Klimaschutz in Ihrer Gemeinde bei: Mehr Kinder zu Fuß bedeutet 

weniger Autoverkehr, weniger Lärm und vor allem weniger CO2 in der Luft. Gleichzeitig ersparen Sie 

sich und anderen Eltern die morgendliche Fahrt und den damit verbundenen Stress für das 

mittlerweile hohe Verkehrsaufkommen an Ihrer Schule. 

 

Neugierig geworden? Dann geben Sie Ihrem Kind die Chance, auch am Walking Bus teilzunehmen! 

Füllen Sie einfach den beiliegenden Anmeldebogen aus und geben Sie diesen ihrem Kind bis zum 1. 

September mit zur Schule.  

 

Sie möchten selbst eine Route als Busfahrer*in Kinder zur Schule begleiten oder kennen jemanden 

der das tun würde? Tragen Sie sich bitte auch hierzu im unteren Teil des  Anmeldebogens ein. 

 

Wir freuen uns über Ihr Mitwirken!  
 
Ihre Schulleitung & Bürgermeister 
 


