
Laufend zu mehr 
Gesundheit und Klimaschutz 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir machen mit bei dem Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2023“. 

Warum haben wir uns dazu entschieden? 
 
Jeden Morgen ist die Verkehrssituation vor der Schule sehr unübersichtlich, da viele Eltern 
und Erziehungsberechtigte ihr Kind bzw. ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. An 
manchen Nachmittagen wiederholt sich diese Situation, wenn viele Kinder gleichzeitig von der 
Schule abgeholt werden. Oft entstehen gefährliche Situationen, da aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens eine sichere Überquerung der Straße nicht möglich ist oder Fahrzeuge über 
den Gehweg ausweichen oder sogar auf diesem wenden. 
 
Ziel ist es, den Schulweg für alle unsere Schülerinnen und Schüler sicherer zu gestalten. Das 
Projekt ist eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht. 

Projektablauf: 

Jedes Kind erhält einen SpoSpiTo-Bewegungs-Pass. Für jeden Tag innerhalb des Projekt-
zeitraums (Donnerstag, 23.03. – Montag, 22.05.2023), an dem Ihr Kind den Weg (Hin- und 
Rückweg) zur Schule zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, 
dürfen Sie eine Unterschrift geben. Ist die Tabelle mit 20 Unterschriften gefüllt, kann der 
SpoSpiTo-Bewegungs-Pass beim Klassenteam abgegeben werden. Dafür erhält jedes Kind 
eine SpoSpiTo-Urkunde!  

Zusätzlich nehmen vollständig ausgefüllte Bewegungspässe (mit 
20 Unterschriften) an einer großen Verlosung teil. Es werden 
Preise im Wert von über 20.000 Euro verlost.  

 

Zu gewinnen gibt es: 

 
 400 Gutscheine im Wert von jeweils 

20 Euro von DECATHLON 

 60 Scooter Sprite von Micro 

 100 Kinderrucksäcke von VAUDE 

 
Und nicht zuletzt leisten wir mit dem Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz und damit auch für die 
Zukunft unserer Kinder. Jeder Weg, der zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zurückgelegt 
wird, verringert den Verkehr und damit auch die Umweltverschmutzung. 

Ab sofort ist morgens am Hauptstandort neben dem großen Schultor auch das kleine 
Schultor geöffnet. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Katja Blank, Schulleiterin    Yvonne Kather, Konrektorin 


