
 
 
 
       

S    nnenschule 
Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule 

 

Sonnenschule Grundschulverbund 

Städtisch katholische Grundschule 

Obere Wilhelmstraße 109 · 59269 Beckum  

Fon: 0 25 21 / 950 727  

Fax:  0 25 21 / 950 728 

www.sonnenschule-beckum.de 

schule@sonnenschule-beckum.de 

SONNEN 
SCHULE 

 15.09.2020 Obere Wilhelmstraße 109  59269 Beckum        

Liebe Eltern, 
auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktionstage „zu Fuß zur Schule“. In der Zeit vom 21.9. – 2.10.  
werden die Kinder aufgefordert, sich zu bewegen und zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller in die 
Schule zu kommen. Unser Projekt in diesem Jahr heißt:                                                                     
 

„Zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule – gut für mich und gut für die Natur“ 
 

Warum unterstützen wir diese Idee? 
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich sicherer ist. Dabei 
verunglückten in den letzten Jahren die meisten Kinder als Mitfahrer in einem PKW. Auch vor unserer 
Schule führt der Bring- und Holverkehr immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Die 
Aktionstage sind eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht. Für ihr Kind hat 
es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad zurückzulegen: 
- Bewegung ist für die Entwicklung Ihres Kindes unverzichtbar, Laufen, Klettern, Balancieren und 

Radfahren trainieren Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn und unterstützen auch die 

geistige Entwicklung. Wenn ihr Kind zu Fuß geht, ist es wacher, aufmerksamer und kann sich 

besser konzentrieren. 

- Kinder, die ihren Schulweg selbständig zurücklegen, können sich besser orientieren und erleben 

ihre Umwelt bewusster. Wenn ihr Kind viel mit dem Auto unterwegs ist, fällt es ihm schwer, Orte 

miteinander in räumliche Beziehung zu setzen.  

- Auf dem Schulweg trifft ihr Kind auf andere Menschen und knüpft soziale Kontakte 

- Es wird Energie gespart und CO2-Ausstoß reduziert. 

Bei den Kindern und Eltern sollen zwei Wochen lang und am liebsten darüber hinaus die Gesundheit, 
der Umweltaspekt und die Sicherheit im Vordergrund stehen. Dazu haben wir uns folgendes Projekt 
überlegt: Die Kinder legen zumindest einen Teil der Schulstrecke zu Fuß, mit dem Roller oder mit 
dem Fahrrad zurück. Die Klasse sammelt dafür Punkte. Bei jeweils 5 Punkten bekommen die Schüler 
der Klasse ein weißes Blatt eines Baumes. Dieses darf ausgemalt und an die Äste eines 
gemeinschaftlichen Schulbaumes im Eingangsbereich gehängt werden. Zusätzlich kann für das 
tägliche Tragen der neongelben Sicherheitswesten eine gelbe Frucht für den Baum ausgemalt 
werden. So soll ein großer bunter Gemeinschaftsbaum entstehen. 

Uns ist natürlich bewusst, dass es manchen Eltern und Kindern nicht möglich ist, zu Fuß, mit dem 
Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Um Ihrem Kind einen kurzen Fußweg zur 
Schule zu ermöglichen, könnten Sie Ihr Kind am Pirolweg, an der Zementstraße oder an der 
Sackstraße aussteigen lassen. Bei Kindern, die mit dem Bus zur Schule kommen, zählen wir 
den Weg zur und von der Bushaltestelle. 
 
Sehr wichtig ist uns wieder das Tragen einer Warnweste oder einem Kleidungsstück mit 
Reflektoren, um für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein.  

Die Erstklässler der Sonnenschule bekommen in diesem Jahr die Warnwesten 
freundlicherweise von „Grüni´s Fahrschule“ und die Kinder am Standort in Vellern vom 
Förderverein gespendet. Dafür sagen wir ganz herzlich DANKESCHÖN!!! 
Wir freuen uns auf schöne Aktionstage mit Ihren Kindern und hoffen auf Ihre Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

das Team der Sonnenschule 
Obere Wilhelmstraße 109  59269 Beckum         


