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Pokal-Jubel: die Kinder der Grundschule Hundsmühlen samt Schulleiterin und Schulexpress-Initiatorin                      Bild: Marén Bettmann  

Hundsmühlen Jubel an der Grundschule in Hundsmühlen. Schulleiterin Christina Tillmann-Schreiber 
hat soeben in der Aula verkündet, dass am Mittwoch ein hausaufgabenfreier Tag für alle Klassen ist. 
Diese Belohnung haben sich die Schüler redlich verdient, denn ihre Schule hat den Pokal der 
Elterninitiative Schulexpress gewonnen, der einmal im Jahr an eine der über 100 teilnehmenden 
Schulen vergeben wird. 

Initiatorin des Schulexpress-Projektes, Verena Nölle aus Bremen, übergab am Dienstag den Pokal. 
Um diesen zu erlangen hatten alle Mädchen und Jungen in den drei autofreien Wochen vor den 
Osterferien fleißig Stempel sammeln müssen. Jedes Kind, das in dieser Zeit zu Fuß, per Fahrrad oder 
Bus zur Schule kam, wurde mit einem Stempel belohnt. Von 2250 möglichen Stempeln kamen 2239 
zusammen, das entspricht einer traumhaften Quote von 99,51 Prozent. Nur elfmal in drei Wochen 
wurden Kinder mit dem Auto gebracht. „Es gab insgesamt fünf Schulen mit mehr als 99 Prozent“, 
verriet Verena Nölle, die das Schulexpress-Projekt in Hundsmühlen zusammen mit Lehrern und Eltern 
nach den Sommerferien 2013 startete. 

Der Schulexpress sieht vor, dass sich Schüler morgens an ausgewiesenen Haltestellen sammeln und 
den Schulweg gemeinsam zurücklegen. Damit soll das Aufkommen an „Elterntaxis“ vor der Schule 
drastisch reduziert werden. 

„In den ersten Wochen klappte das ganz gut; im Winter schlief das allerdings ein bisschen wieder 
ein“, erinnert sich Schulleiterin Tillmann-Schreiber. Die autofreien Wochen vor Ostern mit Aussicht 
auf den Gewinn des Pokals habe die Schüler dann wieder motiviert. Für die letzten drei Wochen vor 
den Sommerferien kündigte die Rektorin schulintern erneut autofreie Wochen an. Dann soll sogar ein 
noch größerer Pokal vergeben war, und zwar an die Klasse mit den meisten Stempeln. 

Verena Nölle zeigte sich erfreut, dass sich immer mehr Grundschulen im Bremer und Oldenburger 
Raum auf das Schulexpress-Projekt einlassen: „Gerade heute war ich noch an der Klingenbergstraße 
in Oldenburg und habe die 101. Schule begrüßt.“	  


