Düsseldorf, den 13.09.2022

An
alle Eltern und Schüler der JNS

Walk-to-School-Day 2022
hier: Informationen zur Durchführung

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler,
am Donnerstag, dem 22.09.2022 findet der Wettbewerb „Walk-to-School-Day“ statt, an dem unsere
Schule ebenfalls teilnimmt.
An diesem Tag sollten möglichst viele Schüler nicht mit dem „Eltern-Taxi“ zur Schule gebracht werden,
sondern stattdessen zu Fuß gehen/laufen, mit dem Roller, dem Fahrrad fahren oder den ÖPVN
nutzen.
Es fällt in den letzten Jahren auf, dass immer mehr Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen. Zum
einen, weil sie meinen, schneller zu sein und zum anderen, um ihr Kind vor Gefahren zu schützen.
In der Folge hat der Autoverkehr rund um die Schulen enorm zugenommen und damit auch die
Unsicherheit für die Schüler.
Das gut gemeinte „Eltern-Taxi“ hat neben dem erhöhten Verkehrsaufkommen aber auch noch weitere
Nachteile. Die Kinder bewegen sich weniger, verpassen Gelegenheiten aktiv zu sein und ihre
Selbstständigkeit zu trainieren.
Daher nehmen wir als Joachim-Neander-Schule an diesem Wettbewerb teil. Wir wünschen uns, dass
häufiger auf „Eltern-Taxis“ verzichtet wird und unsere Schüler zunehmend eigenständig zur Schule
kommen. Mit diesem Wettbewerb möchten wir auf dieses Thema zusätzlich aufmerksam machen.
Die Schulen, die beim „Walk-to-School-Day“ mit dem prozentual größten Fußgängeranteil bzw. kleinsten
Eltern-Taxi-Anteil teilnehmen, können attraktive Geldpreise gewinnen. Diese Gelder können dann z. B.
zur Steigerung der Mobilität und Fitness unserer Schüler eingesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf, dass die Schüler am 22.09.2022 einen Fußweg von mindestens 250 m
zurücklegen müssen. Kinder. Die „um die Ecke“ von Ihren Eltern mit dem Auto abgesetzt Kinder, gelten
nicht als zu Fuß laufende/gehende Schüler!
Beachten Sie bitte auch, dass wir auch im Vorfeld des Wettbewerbstages Zählungen durchführen, die
ebenfalls in die Bewertung mit eingehen. Darüber hinaus wird eine weitere unangekündigte VorherZählung durch unsere Kooperationspartner – Polizei und Verkehrswacht – an unserer Schule durchgeführt
und geht ebenfalls in die Bewertung ein.
Bitte versuchen Sie liebe Eltern daher auch im Vorfeld des „Walk-to-School-Day“ möglichst auf das „ElternTaxi“ zu verzichten.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann & Anja Tremer
(SchulleitungsTEAM)

Ivonne Matthies & Lucia Jacobi
(OGS-LeitungsTEAM)

