
Mit dem „Laufbus“ sicher zum Unterricht 
Amerikanische Eltern bringen Kinder zu Fuß zur Schule – 
Projekte auch in Deutschland 
Immer mehr Kinder in den USA nutzen einen „Laufbus“: Ein erwachsener Freiwilliger geht 
von Haustür zu Haustür, sammelt die Kinder ein und läuft mit ihnen zur Schule. Das macht 
sie fit.  
Jennifer Mcdermott Merle Ullrich  

 

Sicherheit auf dem Schulweg ist nicht nur in den USA ein häufig diskutiertes Thema: Auf dem Bild werden Schulkinder 
einer Grundschule in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) von Verkehrshelfern sicher über eine Straße geleitet.  
 Bild: dpa  

Providence Acht Schulkinder nähern sich einer viel befahrenen Kreuzung in Providence, der 
Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island. „Wie ist die Regel?“, fragt der erwachsene 
Anführer. „Hinter die Linie“, ertönt es im Chor, und alle springen von der Bordsteinkante 
zurück, bis sie das Signal zum Weiterlaufen hören. Die ABC-Schützen sind nicht etwa auf 
einem Schulausflug, sondern Passagiere eines „Schulbusses zu Fuß“. Der funktioniert als 
Alternative zum Elterntaxi, verkehrt nach einem festen Fahrplan und hat wie ein richtiger 
Schulbus einen „Fahrer“ und einen „Schaffner“.  

Spaß auf dem Schulweg 
Diese erwachsenen Freiwilligen holen morgens zur festgelegten Zeit ein Kind nach dem 
anderen von zu Hause ab und bringen die Gruppe auf einer bestimmten Route zur Schule. 
Nachmittags begleiten sie die Kinder auf dem umgekehrten Weg wieder nach Hause. Die 
sogenannten Laufbusse werden in den USA immer beliebter. Sie verkehren in Schulbezirken 
von Kalifornien bis Massachusetts. Die Kinder freuen sich, weil sie in der Gruppe Spaß 
haben. Eltern und Lehrer sehen sie als Mittel, um Fehlzeiten in der Schule zu vermeiden und 
der Fettleibigkeit von Jugendlichen entgegen zu wirken.  

Nach Angaben des Nationalen Zentrums für sichere Schulwege gingen 2012 etwa 30 Prozent 
der Schüler, die weniger als zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen, zu Fuß zum 



Unterricht. Den Rückweg absolvierten sogar 35 Prozent per pedes – gegenüber 2007 eine 
Steigerung um sechs Prozent. „Schulbusse zu Fuß“ gibt es auch in Europa. Hier werden sie 
bisweilen auch Pedibus genannt. 

Entfernung kein Problem 
Echte Schulbusse sind vor allem in dünn besiedelten Gebieten unterwegs, um Kinder aus 
abgelegenen Orten zum Unterricht zu bringen. Die Entfernungen sind in Providence nicht das 
Problem, sondern der dichte Verkehr und die manchmal wenig vertrauenerweckende 
Umgebung. Allyson Trenteseaux und ein weiterer Freiwilliger lotsen die Kinder in 
Providence über viel befahrene Kreuzungen und durch Viertel mit scherbenübersäten Straßen. 

Die gemeinnützige Agentur für Familiendienste in Rhode Island organisierte vor zwei Jahren 
ihren ersten „Laufbus“ zu einer Grundschule in einer der ärmsten Gegenden von Providence. 
Alle Kinder, die mehr als eine Meile (1,6 Kilometer) von der Schule entfernt wohnen, dürfen 
das Angebot nutzen. Unterwegs schlichtet Trenteseaux den einen oder anderen Streit, sorgt 
für gute Stimmung und kümmert sich um Alltagsprobleme. Im Winter stellte einer der 
Begleiter fest, dass einige Kinder nur leichte Halbschuhe trugen und kaufte ihnen Stiefel. 

Das Programm sicherer Schulweg der US-Bundesregierung fördert außer dem „Laufbus“ 
auch Initiativen für Kinder, die mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Außerdem gibt es Geld 
für bessere Infrastruktur. Robert Johnson von der gemeinnützigen Organisation „PedNet“ 
arbeitet in Kansas mit 15 Schulbezirken am vielleicht größten „Schulbusprojekt zu Fuß“ in 
den USA. Er führt den Erfolg des Programms darauf zurück, dass viele Eltern ihren Kindern 
mehr Bewegung verschaffen wollen. „Alle Eltern suchen nach Möglichkeiten, damit ihre 
Kinder etwas gesünder leben. Eine ist, zu Fuß zur Schule zu gehen“, sagt er. 

Schulexpress kommt an 
Auch in der Region gibt es ein ähnliches Projekt. Im September 2004 rief Verena Nölle in 
Bremen den „Schulexpress“ ins Leben. Inzwischen gibt es das Projekt auch in vielen Schulen 
in Niedersachsen und sogar in Schleswig Holstein und Brandenburg. Auch weiterhin kommen 
neue Schulen dazu, die sich an dem Projekt beteiligen wollen. „Ich habe gerade die 100. 
Schule in das Projekt aufgenommen“, sagt Nölle.  

Zu den Schulen in der Region gehören beispielsweise Grundschulen in Bookholzberg, 
Ganderkesee, Hude, Delmenhorst und Oldenburg. „Die Idee entstand als meine Tochter 
eingeschult wurde“, sagt die heute 42-Jährige. Vor der Grundschule ihrer Tochter herrschte 
regelmäßig ein Verkehrschaos durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule 
brachten.  

Beim Schulexpress werden um die Grundschulen herum Haltestellen eingerichtet, an denen 
die Eltern ihre Kinder absetzen und sie dann zu Fuß zur Schule gehen können. Sie dienen aber 
auch als Treffpunkt für Schüler, die gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen wollen. An manchen 
Haltestellen werden sie auch von Eltern auf ihrem Schulweg begleitet.  

Der Schulexpress bringe den Mädchen und Jungen Bewegung und Mobilität, sagt Nölle. Ein 
wichtiger Effekt wäre auch ein wachsendes Selbstvertrauen. „Die Kinder bekommen ein ganz 
anderes Selbstbewusstsein, als wenn man ihnen immer alles abnimmt“, sagt die 42-Jährige.  

	  


