ein Projekt der
Lokalen Agenda
Ketsch

Ziel

Infos unter: www.ketsch-lokaleagenda.de
Die Lokale Agenda Ketsch ist eine von der
Gemeindeverwaltung gegründete Gruppe.
Sie widmet sich dem übergeordneten Ziel,
die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität
in der Gemeinde zu stärken.

Leon und Anne
steigen zu

in Zusammenarbeit mit:
Gemeinde Ketsch

Nina und Georg steigen zu

Neurottschule Ketsch

Grundschule Ketsch
Nils und Tina
steigen zu

Start
Linie 1

Polizeiposten Ketsch

Alte Schule

Liebe Eltern!
Ihr Kind geht bald zur Schule oder ist bereits
ein Grundschulkind. Es muss früh aufstehen , sicher zur Schule kommen und soll fit
genug sein, um Spaß am Lernen zu haben.
Wir von der Lokalen Agenda Ketsch möchten Sie dazu ermutigen, Ihre Kinder zu Fuß
zur Schule zu schicken.
In verschiedenen deutschen Städten wurde
hier ein Projekt aus England erfolgreich
übernommen, welches sich „walking bus“ –
der Bus auf Beinen nennt. Natürlich fährt
hier kein richtiger Bus, aber es gibt eine Linie, Haltestellen und auch Begleiter für Ihre
Kinder. Man kann sich dies so vorstellen:
Erwachsene als Busbegleitung laufen vorher
festgelegte Haltestellen der Reihe nach an,
und nehmen die dort wartenden Kinder mit
zur Schule, der Endhaltestelle.

Im Idealfall gibt es Linien für alle Wohngebiete und alle möglichen Schulbeginnzeiten.
Der Rückweg verläuft genauso.
Da die Kinder und Erwachsenen durch Reflektorbänder gekennzeichnet sind, ist der
„walking bus“ für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar.
Die Erwachsenen (Eltern, Omas und Opas,
und andere Interessierte) werden für die Begleitung der Gruppen von der Polizei geschult.
Wozu brauchen wir einen „walking bus“?
-

Ihre Kinder lernen, den Schulweg
selbständig zu gehen.

-

Sie müssen Ihre Kinder nicht jeden
Tag selbst zur Schule begleiten

-

Sie tun etwas für die Gesundheit
und die Sicherheit Ihrer Kinder

-

Ihr Kind hat für den kommenden
Schultag eine ruhige Anlaufphase
in Begleitung seiner Klassenkameraden.

Der „walking bus“ kann in Ketsch auch
eingerichtet werden, wenn Sie das wichtig
und gut finden.

Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt
aus, wenn Sie zu einem Informationsabend
zum Thema „walking bus“ in Ketsch
eingeladen werden möchten:
---------------------------------------------------Ich kann mir vorstellen, mein Kind
mit dem „walking bus“ zur Schule zu
schicken
Ich kann mir vorstellen, an manchen
Tagen einen „Walking bus“ zu begleiten.
Name:

_________________________________

Adresse: ________________________________
________________________________
Bitte den Abschnitt ihrer Schule zukommen
lassen.

