Berliner
Tausendfüßler
Ein Projekt des Bezirkselternausschusses
mit Unterstützung des Bezirksamtes
Steglitz-Zehlendorf

Berlin, den ………………
Liebe Eltern,
wir wünschen uns, dass unsere Kinder auf sicheren Wegen stress- und angstfrei zur Schule
gelangen. Auf der letzten GEV haben sich die Mitglieder entschieden, das TausendfüßlerKonzept an unserer Schule zu etablieren. Im Zuge dieser Entscheidung wurde eine
Arbeitsgemeinschaft - die …………………………-AG - gegründet, die das Konzept umsetzen
wird.
Was ist das Tausendfüßler-Konzept?
Der Tausendfüßler setzt sich aus vielen kleinen Kinder-Füßen zusammen, die gemeinsam zur
Schule laufen. Dabei gibt es verlässliche Treffpunkte, an denen sich der Tausendfüßler
zusammensetzt. Diese Treffpunkte, auch Haltestellen genannt, werden gekennzeichnet. Sie bilden
den Startpunkt für die kleinen Gruppen, die zu festgelegten Zeiten gemeinsam den Weg zur
Schule antreten.
Dieses Konzept bringt viele Vorteile mit sich: So ist der aus eigener Kraft zurückgelegte Schulweg
für die motorische und soziale Entwicklung der Kinder unverzichtbar. Außerdem werden
klassenübergreifende Freundschaften mit den Weggefährten geschlossen und der morgendliche
Gesprächs– und Bewegungsdrang wird vor dem Unterricht gestillt und ganz nebenbei das
sichere Verhalten im Straßenverkehr erlernt und gefestigt.
Für die Erarbeitung der Treffpunkte (Haltestellen) benötigen wir Ihre Mithilfe und die Ihres Kindes,
denn ohne Ihre Erfahrungen und die Ihres Kindes, lassen sich weder die gefährlichen und
unschönen Stellen finden, noch die besten Wege für ein gemeinsames zur Schule laufen
ermitteln. Deshalb erhalten Sie von uns einen kurzen Fragebogen zum Schulweg Ihres Kindes und
einen Plan des Schuleinzugsgebietes.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die ausgefüllten Unterlagen bis zum …………………… bei
der/ dem Klassenlehrer/in Ihres Kindes abgeben.
Wenn Sie an der Auswertung der Fragebögen sowie an der Planung der Errichtung der
Tausendfüßler-Haltestellen mitwirken möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Elternvertreter/in
Frau/Herrn:

……………………………………

Telefonnummer:

……………………………………

E-Mail-Adresse:

……………………………………

Wir hoffen, dass Sie sich etwas Zeit nehmen und bedanken uns im Voraus für Ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre …………………………-AG

