
Illertissen im September 2017 

Liebe Eltern unserer Schulanfänger,        

vielleicht haben Sie bereits von unserer Laufbus-Aktion gehört.   

Hier sind für Sie einige Informationen noch einmal zusammengefasst.   

Was ist ein Laufbus?   

Der Laufbus ist eine Geh-Gemeinschaft von Grundschülern auf dem Weg zur 

Schule, die von einem Erwachsenen begleitet wird. Wie bei einem Linienbus werden verschiedene Haltestellen im 

Ort passiert, an denen sich die Kinder der Gruppe anschließen können. Mittags wird die Strecke in umgekehrter 

Richtung wieder zurückgelaufen.   

Die Laufbus-Aktion hat viele Vorteile:   

 Der Laufbus bringt die Kinder in Bewegung und sorgt für körperliche Aktivität schon vor Schulbeginn und 

nach dem Stillsitzen in der Schule. Es wird für die Kinder selbstverständlich, selbstständig zu Fuß zu gehen.  

 Die Bewegung an der frischen Luft fördert die Konzentration während des Unterrichts, die Kinder 

kommen wacher in der Schule an.   

 Die Kommunikation der Kinder untereinander wird gefördert: Schon vor der ersten Stunde oder auch 

nach Schulschluss werden Erlebnisse ausgetauscht.   

 Die Kinder werden gezielt zu einer selbstständigen und verantwortlichen Verkehrsteilnahme 

herangeführt. Sie lernen, Verkehrssituationen besser einzuschätzen und auf Gefahrensituationen richtig 

zu reagieren.   

 Für die Eltern steigt das Sicherheitsgefühl. Sie wissen, dass ihr Kind nicht allein unterwegs ist (Signal-

wirkung der Gruppe) und können sicher sein, dass Belästigungen und Übergriffe ausgeschlossen sind.   

 Die Eltern werden zeitlich entlastet, sie müssen nicht mehr jeden Morgen und jeden Mittag den Transport 

organisieren, sondern teilen sich den Aufwand mit anderen Eltern.   

 Die Kinder erfahren, dass sie durch ihr Handeln einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können, sie 

gewöhnen sich daran, auch nachmittägliche Termine ohne das „Elterntaxi“ zu erledigen.   

 Durch den geringeren Bring- und Holverkehr per PKW reduziert sich das Verkehrsaufkommen vor der 

Schule, dadurch wird die Sicherheit der Kinder erhöht, die zu Fuß unterwegs sind. Außerdem schont jeder 

nicht gefahrene Kilometer den Geldbeutel und die Umwelt.         

Wie viele andere Aktionen an der Schule funktioniert auch der Laufbus nur mit Unterstützung und Hilfe der 

Eltern. Hat vielleicht jemand von Ihnen Lust und Zeit, eine „Bustour“ zu übernehmen? Wir brauchen auch 

manchmal eine Vertretung für kurze Zeit… Wenn Sie den Laufbus unterstützen wollen, dann treffen wir uns am 

Donnerstag eine halbe Std. vor dem Elternabend, also am 14.09. um 19 Uhr in der Aula. 

Mit freundlichen Grüßen  

Silvia Lang 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abschnitt bitte spätestens bis zum Elternabend  mitbringen. 

Anmeldung für den Laufbus   

Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind am Laufbus teilnimmt.  

 

Name, Vorname des Kindes:  ..................................................................................... Klasse: .........  

 
Adresse: .................................................................................................................................................    

 Ich kann den Laufbus begleiten. 

 

Unterschrift: .............................................................................................. 


