
PFAFFENHOFEN A.D. ILM
Guter Boden für große Vorhaben

BUS MIT FÜßEN
UMWELTFREUNDLICH UND SICHER ZUR SCHULE

Der „Bus mit Füßen” wird von der Polizeiinspektion Pfaffenhofen empfohlen.

Das Projekt wird bereits seit mehreren Jahren im Auftrag des Kreis-
verwaltungsreferates der Landeshauptstadt München im Rahmen des
Mobilitätsmanagementprogramms „Gscheid mobil” durchgeführt und
startet nun auch in Pfaffenhofen.

Das Projekt wird von Green City e. V. organisiert

Stadtverwaltung Pfaffenhofen a. d. Ilm
Hauptplatz 1 und 18 · 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
Telefon: 08441 78-0
E-Mail: rathaus@stadt-pfaffenhofen.de
www.pfaffenhofen.de
facebook.com/pfaffenhofen.an.der.ilm

Herausgeber: Stadtverwaltung Pfaffenhofen a. d. Ilm · Stand: Juni 2017 · Änderungen vorbehalten

SO MELDEN SIE SICH AN
Einfach diesen Abschnitt komplett ausfüllen und innerhalb von einer
Woche an Ihrer Schule abgeben oder an Green City senden:
E-Mail: umweltbildung@greencity.de · Fax: 089 89066866

Sie können sich auch online anmelden unter:
www.greencity.de/bus-mit-fuessen

Ja, mein Kind und ich möchten im kommenden Schuljahr am „Bus
mit Füßen” teilnehmen. Ich teile mir mit den anderen Eltern die
Begleitung der Kinder.

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Adressdaten ausschließ-
lich zur Organisation des „Bus mit Füßen” verwendet werden.

Name der Schule

Name des Kindes

Name der Begleitperson

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon

E-Mail

Datum und Unterschrift

WIE GEHT ES WEITER?
Anhand Ihrer Adressen plant Green City die Busrouten und Busgruppen.
Danach laden wir Sie per E-Mail (bitte angeben) zum „Bus mit Füßen”-
Elternabend ein. Dort besprechen wir gemeinsam die Routen, so dass Ihr
„Bus mit Füßen” im neuen Schuljahr erfolgreich starten kann. Wir freuen
uns auf die neuen Buskinder und -eltern!

KONTAKT
Green City e. V.
Vanessa Mantini
E-Mail: vanessa.mantini@greencity.de

Lindwurmstraße 88
80337 München
Telefon: 089 8906680
Fax: 089 8966866
E-Mail: info@greencity.de
www.greencity.de



LIEBE ELTERN, ...
der „Bus mit Füßen”, die organisierte Schulwegbegleitung, kommt an Ihre
Schule. Der „Bus mit Füßen” fördert die Gesundheit und Bewegung Ihres
Kindes. Zudem sorgt er für einen sicheren Schulweg und schützt die Umwelt. 

Das Projekt wird von Green City e. V. organisiert.

KOMMT IHNEN DAS BEKANNT VOR?
Mit Geschwistern und Freunden zu Fuß zur Schule gehen – das war oft so
spannend, dass die Zeit nur so verflog. Wir setzten uns intensiv mit unse-
rem Schulweg auseinander und noch heute erinnern wir uns gerne an
witzige Erlebnisse und markante Wegpunkte.

Heutzutage hat sich einiges geändert. Aus Zeitmangel begleiten wir unsere
Kinder häufig nicht mehr zu Fuß zur Schule. Durch das steigende Verkehrs-
aufkommen sind sie jedoch zunehmend Gefahren ausgesetzt. Aus Sorge
um ihre Sicherheit packen wir unsere Kinder daher oftmals ins Auto und
bringen sie schnell zur Schule. Und das ist eigentlich schade!

BUS MIT FÜßEN – DIE LÖSUNG
Zu Fuß zur Schule gehen ist mit dem „Bus mit Füßen” wieder möglich –
Spaß und Sicherheit sind garantiert! Das Gehen in der Gruppe ist nicht nur
viel spannender, als alleine im Auto zu sitzen, auch Selbstständigkeit und
Orientierungssinn werden gefördert. Zudem reduziert sich der motorisierte
Verkehr im Umfeld der Schule und Sie als Eltern wissen Ihre Kinder in si-
cherer Begleitung.

SO FUNKTIONIERT DER BUS MIT FÜßEN
Der „Bus” besteht aus fünf bis acht Grundschulkindern, die in Begleitung
eines Erwachsenen (abwechselnd je ein Elternteil der Kinder) auf einer vor-
her festgelegten Route zu Fuß zur Schule gehen. Auf den Routen befinden
sich die „Haltestellen“, an denen die Kinder abgeholt werden.

Die Kinder übernehmen abwechselnd die Rollen als Busfahrer, Schaffner oder
Fahrgast. Dadurch erhöht sich ihre Motivation, gleichzeitig lernen sie auf spie-
lerische Art, sich richtig im Straßenverkehr zu verhalten und sich selbststän-
dig in ihrem Lebensumfeld zu orientieren.

Sobald die Kinder selbstbewusst und sicher ihren Schulweg zurücklegen,
können sie den „Bus mit Füßen” auch ohne elterliche Begleitung fortführen.

Der „Bus mit Füßen” läuft nicht ganz von alleine. Zum einen braucht er Schul-
kinder und zum anderen Erwachsene, die sich als „Busbegleiter” engagieren.

FÜR WEN IST DER BUS MIT FÜßEN?
Alle Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufe können mit ihren Eltern am „Bus mit
Füßen” teilnehmen.

DIE VORTEILE DES BUS MIT FÜßEN
Für die Kinder:

· Bewegung an der frischen Luft, dadurch bessere Konzentration
im Unterricht

· Abwechslung durch Rollenspiele beim Zu-Fuß-Gehen

· Umweltfreundliche und unabhängige Alternative zum „Eltern-Taxi“

· Kennenlernen anderer Kinder – auch klassenübergreifend, da der
„Bus mit Füßen” für alle 1. und 2. Jahrgangsstufen läuft

· Bessere Orientierung im eigenen Stadtteil

· Schrittweise Förderung der Selbstständigkeit 

Für die Eltern:

· Zeitersparnis durch wechselnde Begleitung

· Sicherheit durch Beaufsichtigung der Kinder

Für die Schule:

· Reduktion des täglichen Bringverkehrs vor der Schule

· Erhöhte Sicherheit auf dem Schulweg

Die Pfaffenhofener Polizei empfiehlt Eltern und Grundschulen die Durch-
führung des „Bus mit Füßen” als Beitrag zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit der Kinder.

Die Teilnahme für Sie und Ihr Kind ist komplett kostenfrei. 
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