Der SCHULEXPRESS Ganderkesee ist
eine Aktion der Elternvertretungen der
Grundschulen Dürerstraße und Lange
Straße, die den sicheren Schulweg der
Kinder unterstützt.
Diese Idee ist von der Elterninitiative
Bremen-Borgfeld entwickelt worden.
Viele Eltern, die ihre Kinder sicher zur
Schule bringen wollen, bilden insgesamt
mit ihren Autos ein wahres Verkehrschaos vor den Schulen – so wird mehr
Sicherheit zu weniger Sicherheit.
Der SCHULEXPRESS Ganderkesee
bietet jetzt eine Alternative!
Nachdem eine Befragung in den beiden
Grundschulen und in den betreffenden
Kindergärten
durchgeführt
wurde,
konnten insgesamt 14 Treffpunkte ermittelt werden, um SCHULEXPRESS
Ganderkesee – Schilder zu installieren.
DANKE für die zahlreiche Beteiligung
und die vielen Informationen!
Diese blauen Schilder dienen
- den Kindern als Treffpunkt, um
gemeinsam zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zur Schule zu gehen bzw. zu
fahren.

- den Eltern als Haltestelle, wenn der
Schulweg zu lang ist, um zu Fuß bzw.
mit dem Fahrrad zu kommen. Diese
Eltern fahren zu einer Haltestelle in
ihrer Nähe und lassen die Kinder von
dort aus zu Fuß laufen. So verteilt sich
der Verkehr und das „Chaos“ vor den
Schulen hat ein Ende!
Die Idee des SCHULEXPRESS ist von
vielen
Kindern,
Lehrkräften,
Erzieherinnen und Eltern positiv
aufgenommen worden.
Lassen auch Sie Ihr Kind
– von Anfang an –
seinen Schulweg selbstständig
zurücklegen.
Wenn Ihr Kind Schulanfänger ist,
begleiten Sie es anfangs noch ein Stück,
machen auf Gefahrenstellen aufmerksam, auf die Gegebenheiten des
Schulweges und des allgemeinen
Straßenverkehrs. Doch schon bald wird
Ihr Kind immer größere Teile des
Schulwegs allein bzw. gemeinsam mit
anderen
Schulkindern
zurücklegen
können und wollen.
Sie werden feststellen, dass es sich nicht
um eine Zumutung für Ihr Kind handelt,
sondern um eine Chance, denn …

- die Kinder bekommen jeden Tag
Bewegung
- ein Kind, das vor dem Unterricht
„Sauerstoff tankt“, ist ausgeglichener
und kann sich besser konzentrieren.
Die Lernfähigkeit wird so gefördert.
- die Welt wird intensiver wahrgenommen und erlebt. Wir wissen alle
wie sehr sich Kinder z.B. über das
Schlurfen durch herbstliches Laub
freuen.
- ein Schulweg, der von Kindern allein
zurückgelegt wird, fördert das
Selbstbewusstsein und gibt praktische
Erfahrungen im Umgang mit dem
Verkehr, die später auch außerhalb
des Schulweges eingesetzt werden
können.
- die Umwelt wird entlastet. Wir können
Vorbilder unserer Kinder sein, indem
wir unnötige Autoabgase vermeiden.
Und zu guter Letzt können Freundschaften zwanglos alters- und klassenübergreifend erweitert werden.

Treffpunkte Grundschule Dürerstraße:

Wir wollen mit dem
SCHULEXPRESS
Ganderkesee
die körperliche, seelische
und geistige Entwicklung
unserer Kinder fördern.

-

Brüninger Weg (Höhe Dr. Thoma)
Brüninger Weg / Kastanienweg
Brüninger Weg / A.-Schweitzer-Weg
Nordweg zwischen K.-Kollwitz-Str.
und A.-Fitger-Straße
- Habbrügger Weg (Höhe Schützenhof)
- Habbrügger Weg / Feldweg

Treffpunkte Grundschule Lange Straße:
-

Adelheider Straße / Heideweg
Brookdamm
Fahrener Weg
Bergedorfer Straße / Lindenstraße
Mühlenstraße / Ebereschenweg
Immerweg (Höhe Dr. Senner)
Neddenhüsen / Dobbenweg

Weitere Fragen, Anregungen oder Kritik
an
SCHULEXPRESS Ganderkesee
Gefördert und wirtschaftlich unterstützt
werden wir von:
HKK

Else Löw, Tel. 04222 / 5539
Claudia Holst, Tel. 04222 / 70772

SCHULEXPRESS
Ganderkesee
STEHEN, SEHEN UND
MITEINANDER GEHEN

stellt sich vor

