
Vorschlag für die Ansprache der Eltern  
 

 
 

2 

Befragungen – Anschreiben Schulen 

 

1. Vorschlag für die Ansprache der Eltern 
Liebe Eltern, 

Schulwege sind für unsere Kinder mehr als das Zurücklegen der Strecke zwischen Wohnung und 
Schule. Für sie ist er ein wichtiger Erlebnis- und Erfahrungsraum. Hier knüpfen sie Freundschaf-
ten, lösen eigenständig Konflikte und hier entdecken sie ihre Umwelt. Auf dem Schulweg lernen 
sie sich zu orientieren, übernehmen Verantwortung für sich und andere und auf ihm entwickeln 
sie wichtige Verkehrskompetenzen. Und vor allem bewegen sie sich, werden leistungsfähiger 
und tanken eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, son-
dern auch die Schule und Sie als Eltern. 

Und weil es ein Gewinn für alle ist, fördert unsere Schule gemeinsam mit der Stadt Bielefeld die 
sichere, eigenständige und nachhaltige Mobilität unserer Kinder. Hierbei brauchen wir aller-
dings Ihre Unterstützung und Mithilfe. Denn damit die Kinder eigenständig unterwegs sein kön-
nen, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Die Schulwege müssen sicher und unsere 
Kinder fit für den eigenen Schulweg sein. Damit wir wissen, wie die Kinder aktuell unterwegs 
sind und wo es möglicherweise Probleme auf den Schulwegen gibt, möchten wir Sie als Ex-
pert*innen der Schulwege ihrer Kinder hierzu befragen. Bitte unterstützen Sie ihr uns bei der 
Förderung sicherer, eigenständiger und nachhaltiger Mobilität unserer Kinder und nehmen Sie 
an der Befragung Teil. Den Link zum Fragebogen finden Sie hier: 

 

https://www.jetzt-mitmachen.de/bielefeld_deinschulweg/ 

 

2. Vorschlag für die Ansprache der Schüler:innen 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

die Stadt Bielefeld erstellt gerade ein Konzept, mit dem sich die Situation auf euren Schulwegen 
verbessern soll. Sicherer und nachhaltiger sollen eure Schulwege werden. Wir unterstützen die 
Stadt bei der Erstellung des Schulwegkonzepts und bitten euch hierfür an einer Befragung zu eu-
ren Schulwegen teilzunehmen. 

https://www.jetzt-mitmachen.de/bielefeld_deinschulweg/
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Auch wenn es möglicherweise aktuell keinen Präsenzunterricht gibt, kannst du dich sicher gut 
an deinen Schulweg erinnern. Wie kommst du normalerweise zur Schule? Gibt es etwas, was auf 
deinem Schulweg besser sein könnte, oder gibt es sogar Probleme? Du bist die Expertin oder der 
Experte deines Schulwegs und du kannst mit deinen Erfahrungen dazu beitragen, dass die Schul-
wege in Bielefeld sicherer, attraktiver und nachhaltiger werden. Also, hilf bitte mit und nimm an 
der folgenden Befragung teil: 

 

https://www.jetzt-mitmachen.de/bielefeld_deinschulweg/ 

 

https://www.jetzt-mitmachen.de/bielefeld_deinschulweg/

