„Schulexpress fördert Selbstständigkeit“
Von Katja Butschbach

Verena Nölle hat den
Schulexpress 2004 ins Leben gerufen: Das Projekt
soll es Kindern ermöglichen, gemeinsam zu Fuß
den Weg zur Schule zurückzulegen. Im Ort Ganderkesee gibt es die Aktion an den Grundschulen
Dürerstraße und Lange
Straße bereits. Am 1. September startet der Schulexpress in Bookholzberg.
Mehr als 70 Schulen in
Bremen und umzu haben
sich mittlerweile dem Projekt angeschlossen.

Und, ist das so?
Nein. Wenn ich die Kinder
morgens um 7.40 Uhr zu
Fuß zur Schule schicke,
mich nicht in die Autoschlange vor der Schule
einreihen muss, habe ich
Zeit gewonnen. Und das
Kind bekommt die Hektik
zuhause nicht mit. Eine
Lehrerin sagte mir einmal: „Es ist schön, wenn
die Kinder entschleunigt
werden.“
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viele Eltern ihre Kinder
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Die Grundschule Bookholzberg will den Schulexpress zum September in den Ort holen. In Ganderkesee (Foto) haben sich die Grundschulen
Lange Straße und Dürerstraße dem Projekt bereits abgeschlossen. 
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die ihn nur vom Auto aus
betrachten. Zur Einführung des Schulexpress in
Bookholzberg gibt es einen
Verkehrssicherheitstag.
Ältere Kinder lernen etwas
über den toten Winkel, für
die jüngeren gibt es einen
Roller- und einen Fahrradparcours.
Wie viele Eltern machen
denn erfahrungsgemäß

sofort beim Schulexpress
mit?
Rund ein Viertel der Eltern
bringt die Kinder mit dem
Auto zur Schule. Davon
erreichen wir meist gut die
Hälfte sofort.
Warum startet der Schulexpress zum kommenden
Schuljahr auch in Bookholzberg?
Die Bookholzberger haben

gesehen, wie es in Ganderkesee funktioniert. Im
September
vergangenen
Jahres hat mich die Grundschule Bookholzberg an-

gesprochen. Weil ich im
Jahr maximal zehn Projekte
mache, beginnen wir jetzt.
 Mehr Informationen
unter www.schulexpress.de

Zur Person
Verena Nölle (39) ist Mutter von vier Kindern –
eines davon nutzt aktuell den Schulexpress. Die
gelernte Reiseverkehrskauffrau hat den Schulexpress 2004 mit Hanne Notholt gegründet. Seitdem engagiert sich die Bremerin dafür, ihn weiter
zu verbreiten.

