
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 

der Schulanfang Ihrer Kinder nähert sich mit großen Schritten und Sie und Ihre Kinder freuen sich 

sicherlich auf den großen Tag. 

Aber haben Sie sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie Ihr Kind sicher, umweltbewusst und 

vor allem auch wach und munter für den Unterricht in die Schule kommt?! 

In der Grundschule Esting haben wir dafür eine Lösung: den Bus mit Füßen! 

Wie funktioniert der Bus mit Füßen? 

Der Bus mit Füßen funktioniert wie ein richtiger Bus, nur zu Fuß.  

Es gibt eine feste Route mit fixen Abholzeiten. 

In einer Gruppe von bis zu acht Kindern werden die Schüler von jeweils einem Erwachsenen  

(Elternteil oder auch Oma / Opa) zur Schule begleitet.  

Allerdings kommt der Bus mit Füßen ganz ohne Motor, Kraftstoff und Umweltbelastung aus. Gleichzeitig 

entspannt sich die Verkehrssituation vor der Schule (das ist auch sicherer für Ihr Kind !!!) und auch die 

Eltern sparen sich wertvolle Zeit in der Früh da sie die Gruppe ja nur etwa 1x / Woche (abhängig von der 

Gruppengröße) begleiten müssen. 

Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen, lernen sich im Straßenverkehr zu orientieren und kommen nicht nur 

sicher und umweltschonend, sondern auch konzentrierter in die Schule - dank der morgendlichen 

Bewegung und dem Austausch untereinander! 

Sobald die Kinder selbstbewusst und sicher ihren Schulweg zurücklegen, können sie den Bus mit Füßen 

auch ohne elterliche Begleitung fortführen. 

Natürlich funktioniert der Bus mit Füßen nur wenn genug Kinder dabei mitmachen. 

Daher freuen wir uns über viele Anmeldungen. 

Wenn Sie daran teilnehmen möchten schicken Sie uns bitte bis zum 01.7.2021 eine email an  

bus-mit-fuessen-gs-esting@gmx.de mit: 

- Vor und Zuname Ihres Kindes 

- Ihre Adresse 

- Ihre Telefonnummer / Handynummer 

- Den Satz: Ich bin damit einverstanden, dass unsere Adressdaten und Telefonnummer zur 

Organisation des Bus mit Füßen verwendet werden dürfen. 

Wir werden dann die Kinder nach Wohnort in Gruppen aufteilen, eine Route vorschlagen und den 

Kontakt zwischen den Eltern in der jeweiligen Gruppe herstellen. Natürlich können Sie dann innerhalb 

der Gruppe die perfekt Route und die Einteilung, wer wann die Kinder begleitet, selbst abstimmen. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

Viele Grüße und einen guten Schulstart ! 

Sandra Luzius  

Elternbeirat GS Esting 


