Der SCHULEXPRESS GS Wigmodistraße
beruht auf den Erfahrungen der Initiative
SCHULEXPRESS, die sich für mehr
Verkehrssicherheit
unserer
Kinder
einsetzt.
Diese Idee ist ursprünglich von der Eltern
des Borgfelder Schulexpresses ins Leben
gerufen worden.
Viele Eltern, die ihre Kinder sicher zur
Schule bringen wollen, bilden mit ihren
Autos ein wahres Verkehrschaos vor der
Schule – so wurde mehr Sicherheit zu
weniger Sicherheit.

sich der Verkehr im Stadtteil,
unnötige Autokilometer werden
vermieden und die Kinder haben
sich an der Luft bewegt und
kommen ausgeglichen im
Unterricht an.
An mittlerweile über 25 Grundschulen in
Bremen und umzu wurde ein
Schulexpress eingerichtet. Er wurde von
fast allen Eltern angenommen. Wir
bitten hiermit alle Eltern dieses Konzept
zu unterstützen.
Lassen Sie Ihr Kind
seinen Schulweg selbstständig zurücklegen.

Der SCHULEXPRESS GS Wigmodistraße
bietet jetzt eine Alternative:
Wir
haben
10
Haltestellen
im
Einzugsgebiet
der
Grundschule
eingerichtet. Sie dienen den Kindern als
- Treffpunkt, um gemeinsam zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zur
Schule zu gehen bzw. zu fahren.
- Oder als Elternhaltestelle für alle,
deren Schulweg zu lang ist, um zu
Fuß bzw. mit dem Fahrrad zu
Schule zu kommen. Diese Eltern
fahren zu einer Haltestelle in ihrer
Nähe und lassen die Kinder von
dort aus zu Fuß laufen. So verteilt

Sicherlich begleiten Sie Ihr Kind anfangs
noch ein Stück, doch schon bald wird es
immer größere Teile des Schulwegs alleine
zurücklegen.
Sie werden feststellen, dass es sich nicht
um eine Zumutung für Ihr Kind handelt,
sondern um ein Geschenk, das wir den
Kindern geben, denn...
- die Kinder bekommen Bewegung –
gratis und ohne Jahresbeitrag im
Sportverein.
- 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
über Pfützen und das Schlurfen
durch das herbstliche Blattlaub
freuen.
- ein Schulweg, der von Kindern
allein zurückgelegt wird, fördert
das Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen. Ein Kind erfährt
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 erweitert
werden.

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

Gefördert und wirtschaftlich unterstützt
werden wir von:
DEKRA
Die Sparkasse in Bremen
HKK
Handwerkerservice Rautenstrauch

Haltepunkte des SCHULEXPRESS
GS Wigmodistraße:
- Wigmodistr./ Lüssumer Str.
- Marktplatz Weserstrandstr.
- SchillerplatzStubbenstock/ Heidbleek
- Richard-Jung-Str./ Küferstr.
- Besanstr./ Küferstr.
in Höhe Haus Nr.55 Küferstr.
- Besanstr./ Langenfeld
in Höhe Haus Nr. 52 Besanstr.
- Rudolf-Breitscheidt-Str./ Göspestr.
bei den Garagen
- Mühlenstr./ Eichsfelderstr.
- Mühlenstr./ Wierenstr.
- Hakenwehrstr.
in Höhe Haus Nr. 11

SCHULEXPRESS
Grundschule
Wigmodistr.
STEHEN, SEHEN UND
MITEINANDER GEHEN

stellt sich vor
Weitere Infos unter
www.schulexpress.de

