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Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ und „Grüne Meilen“ 
 
Vom 17. September bis zum 23. September 2012 wurde bundesweit  und in vielen 
anderen europäischen Ländern die Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ durchgeführt. 
 
Zielsetzung dieser Aktionstage ist zum einen, die Schülerinnen und Schüler zu mehr 
Bewegung im Alltag aufzufordern, denn regelmäßige Bewegung stärkt die Abwehr-
kräfte und beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor. Außerdem macht Bewe-
gung Spaß, man kann sich auf dem Schulweg mit den Mitschülern unterhalten, eini-
ges gemeinsam erleben und gemeinsam lachen. Außerdem kann man spannende 
Entdeckungen machen. Darüber hinaus stärkt das „zu Fuß zur Schule gehen“ die 
Selbstständigkeit der Kinder. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn die Eltern kön-
nen ihre Kinder nicht immer auf allen Wegen begleiten. 
 
Zum anderen fördert die Aktion die Erziehung zur Nachhaltigkeit, d. h. konkret, die 
Umwelt wird geschützt und die Lärmbelastung durch Autoverkehr reduziert. 
 
Fahrten mit dem Auto belasten unsere Umwelt und schaden dem Klima. Fast ein 
Viertel des giftigen CO2-Ausstoßes entsteht durch Autoabgase. Durch den CO2-
Ausstoß entsteht der Treibhauseffekt, durch den das Klima weltweit verändert wird, 
d. h., es wird auf der Erde immer wärmer. Jeder Weg, der zu Fuß gegangen oder mit 
dem Fahrrad gefahren wird, verringert den Verkehr und die Umweltverschmutzung 
und ist dadurch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Jede Schülerin und jeder Schü-
ler kann dazu beitragen, indem der Schulweg zu Fuß zurückgelegt wird! 
 
Auch unsere Schule hat sich an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ beteiligt. 
Zunächst wurden die Eltern per Informationsanschreiben und Flyer über die Bedeut-
samkeit des „Zu Fuß zur Schule Gehens“ aufgeklärt. Viele Kinder kamen daraufhin 
am 17. 09.2012 tatsächlich zu Fuß zur Schule; das Fahrzeugaufkommen rund um 
die Schule war beobachtbar deutlich geringer als sonst! 
  
Zu dem übergeordneten schulischen Motto „Sicher zu Fuß unterwegs“ wurden fol-
gende Aktionen durchgeführt: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 1. Jahrgangsstufe unternahmen einen Unterrichts-
gang durch die Schulumgebung – ausgestattet mit den leuchtenden ADAC Westen. 
Besondere Gefahrenpunkte, z.B. das Überqueren der stark befahrenen Bielefelder 
Straße, wurden zusammen mit dem zuständigen Verkehrspolizisten Herrn Jopt the-
matisiert und ihre sichere selbstständige Bewältigung geübt.  
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Die Kinder der 2. und 3. Jahrgangsstufe legten ebenfalls Unterrichtsgänge zu außer-
schulischen Lernorten – z. B. zum Umweltzentrum „Heerser Mühle“ und zur Stadtbib-
liothek - zu Fuß zurück; dabei sammelten die Schülerinnen und Schüler „Grüne Mei-
len“ und trainierten in diesem Zusammenhang das verkehrsgerechte und –sichere 
Verhalten als Fußgänger. Insbesondere das Überqueren der sehr stark befahrenen 
Schlossstraße wurde intensiv geübt. 
 
Die Klasse 3a beschäftigte sich darüber hinaus mit dem Themenbereich „Gesunde 
Ernährung“. Im Rahmen des unterrichtlichen Vorhabens besuchten die Kinder einen 
Bio-Bauernhof und informierten sich über die Möhrenernte. Im Anschluss daran wur-
de eine Obst- und Gemüsekiste mit heimischen Sorten zusammengestellt und die 
Vorteile für den Klimaschutz bei Verwendung heimischer Sorten herausgearbeitet. 
 
Die Kinder der 4. Jahrgangsklassen sammelten für jeden zu Fuß zurückgelegten 
Weg – vormittags und nachmittags – Meilen und klebten die entsprechenden Punkte 
in ihr Sammelalbum. Auch ein in diesem Zusammenhang eingesetzter Schrittzähler – 
Pedometer – verdeutlichte eindrucksvoll die Länge der zu Fuß zurückgelegten Wege 
und Strecken.  
 
Das Ziel der Aktionstage, die Selbstständigkeit der  Kinder zu fördern, wurde 
durch all diese Maßnahmen unterstützt und darüber h inaus ein wichtiger Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet, konnten doch die El tern ihre Fahrzeuge stehen 
lassen, weil keine Bringe- und Holdienste anfielen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b setzten sich darüber hinaus im Unter-
richt mit dem Themenbereich „öffentliche Verkehrsmittel“ auseinander und führten 
Interviews über konkrete Möglichkeiten, den Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurückzulegen.  
 
In allen 14 Klassen sammelten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
„Grüne Meilen“ und klebten die entsprechenden Stick er in ihre Sammelalben. 
Insgesamt kamen  6150 „Grüne Meilen“ zusammen! Ein toller Erfolg! 
 

 
Weitere schulische Aktivitäten im Rahmen des Klimas chutzes: 
 

• Energiedetektive in den Klassen 
• Teilnahme am Projekt „Energie sparen macht Schule“ 
• Papier sparen  
• Verwendung von Recyclingpapier (Hefte und Kopierpap ier) 
• Teilnahme an den Agenda - Kampagnen des Landes NRW 
• Insgesamt: nachhaltige Verwendung der Ressourcen 

 
 
Mit all diesen Maßnahmen und Vorhaben beteiligt sic h unsere Schule seit Jah-
ren aktiv, kontinuierlich und recht erfolgreich am Umwelt- und Klimaschutz! 
 


