
  

 

GEMEINSAM!        SICHER!   

ZUR SCHULE! 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

die Eltern-AG „Verkehr“ an der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule möchte 

Euch das Konzept des Laufenden Schulbusses vorstellen, das wir zum 

Schuljahr 2019/20 an unserer Schule einrichten möchten, und benötigt 

dabei gleichzeitig Eure Mithilfe. 

Der Laufende Schulbus ist wie ein Bus, der zu festgelegten Uhrzeiten an 

verschiedenen „Haltestellen“ hält (z.B. auf einem Parkplatz, wo Kinder, die 

mit dem Auto gebracht werden, sicher aussteigen können). Die Kinder 

laufen von dort aus gemeinsam zur Schule. Es können verschiedene 

„Buslinien“ aus verschiedenen Bereichen des Einzugsgebietes „fahren“. 

Jeder Bus mit 5 bis 10 Kindern wird von ein bis zwei Erwachsenen begleitet. 

Das neue Konzept, das an anderen Schulen bereits erfolgreich zum Einsatz 

kommt, soll zum einen den Schulweg sicherer machen und zum anderen 

erreichen, dass mehr Kinder zu Fuß oder mit Roller und Fahrrad zur 

Schule kommen. So können sie den Tag gemeinsam mit Freunden 

beginnen, selbstständig das eigene Umfeld entdecken sowie ihre 

Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit im Unterricht fördern. 

Eure Unterstützung benötigen wir nun im Rahmen einer Umfrage, 

wie und auf welchen Wegen Eure Kinder zur Schule kommen, 

anhand derer wir Buslinien und Haltestellen planen und den Bedarf 

abschätzen. Wir möchten Euch bitten, den beiliegenden Fragebogen 

inklusive Karte (Vorder- und Rückseite) gemeinsam auszufüllen und bis 

Mittwoch, den 10. April 2019 

über die Postmappen an die Klassenleitung zurückzugeben. 

Vielen Dank für Eure Hilfe und Mitarbeit, um den Laufenden Schulbus ins 

Rollen zu bringen! 

Viele Grüße 

Eure Verkehrs-AG 

Sigrun Beige & Anne Gensior 

Kontakt:  laufbus@adolf-glassbrenner-schule.de 



  



FRAGEBOGEN ZU DEINEM SCHULWEG 

Bitte zeichne in die Karte Deine häufigsten Schulwege mit verschiedenen Farben ein, je nachdem, ob Du 

zu Fuß (blau), mit dem Roller (lila), mit dem Fahrrad (grün), mit dem Auto (rot), mit Bus & Bahn 

(schwarz) zur Schule kommst! 

Und bitte kringle Stellen, an denen Du Dich auf Deinem Schulweg manchmal unsicher fühlst, orange ein! 

Wenn Du außerhalb des Kartengebietes wohnst, dann schreibe bitte Deine Postleitzahl neben die Karte und 

zeichne das letzte Stück Deiner häufigsten Schulwege auf der Karte ein! 
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Wie häufig nutzt Du die verschiedenen Verkehrsmittel auf Deinem Schulweg? 

Verkehrsmittel meistens hin und wieder selten bis nie 

zu Fuß � � � 

mit dem Roller � � � 

mit dem Fahrrad � � � 

mit dem Auto � � � 

mit Bus / Bahn � � � 

 

Gehst Du in der Regel allein oder in Begleitung zur Schule? 

� allein � mit Eltern � mit Geschwistern � mit Mitschülern � sonstiges 

 

Hättest Du Interesse, mit dem Laufenden Schulbus zur Schule zu kommen? 

� ja � vielleicht � nein 

 

Können sich Deine Eltern vorstellen, die Organisation und Durchführung des Laufenden 

Schulbusses zu unterstützen, indem sie diesen regelmäßig, z.B. einmal in der Woche 

begleiten? 

� ja � vielleicht � nein 

 

In welche Klassenstufe und welche Klasse gehst Du? 

� Sonne � Mond � Stern 
 

� Jül a, b, c � Jül d, e, f � Jül g, h, i 

 

Haben Du oder Deine Eltern noch Kommentare, Anregungen und Kritik? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Alle gesammelten Daten dienen ausschließlich internen Zwecken und werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Bitte gebt den ausgefüllten Fragebogen bis Mittwoch, den 10. April 2019 über die Postmappen 

an die Klassenleitung zurück. 

 

Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 

 


