
Liebe Eltern,
wann wird Ihr Kind seinen Schulweg zu Fuß
zurücklegen? Es sollte den Weg bald eigen-
ständig gehen dürfen. Wenn Sie jedoch ein
ungutes Gefühl dabei haben, ihr Kind gleich
zu Beginn allein auf den Weg zu schicken,
möchte Ihnen »Der Tausendfüssler« seine Hilfe
anbieten. Der Präventionsrat Seevetal e.V. hat
dieses Modell in Zusammenarbeit mit dem Polizei-
kommissariat Seevetal ausgearbeitet, um Grund-
schülern den Start in einen selbstständigen Schul-
weg zu erleichtern. 

Der erste Schritt hin zur Selbstständigkeit
Der aus eigener Kraft zurückgelegte Schulweg ist
unverzichtbar für die motorische und soziale Ent-
wicklung unserer Kinder. So werden klassenübergrei-
fende Freundschaften mit den Weggefährten ge-
schlossen. Der morgendliche Gesprächs– und Bewe-
gungsdrang wird vor dem Unterricht  gestillt und ganz
nebenbei das sichere Verhalten im Straßenverkehr
erlernt und gefestigt. Die »Kleinen« lernen von den
»Großen«. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein enorm und
erfüllt sie mit Stolz.

Training schafft  Sicherheit
Viele zentrale Tausendfüssler-Haltestellen wurden in
Seevetal bereits von uns eingerichtet. Für Eltern und
Kinder sind sie verlässliche Treffpunkte zu festgelegten
Zeiten, um von dort gemeinsam zu Fuß zur Schule zu
gehen. Unser Ziel ist es, dieses erfolgreiche Projekt in
möglichst vielen Seevetaler Ortsteilen anzubieten.
Zu Beginn sollten die Kinder den Schulweg noch nicht
allein meistern. Wenn die Eltern sich absprechen, so
dass täglich wenigstens ein Erwachsener die Schüler-

gruppe begleitet, sie auf Gefahren hinweist und
das richtige Verhalten mit ihnen trainiert,

stellt es für den Einzelnen keine zu hohe zeitliche
Belastung dar. Nach dieser anfänglichen Begleitphase
ist das eigentliche Ziel der selbstständige Gang der
Kinder zur Schule. Auch dann ist jedes Kind immer
noch Teil einer gut sichtbaren größeren Gruppe und
nicht auf sich allein gestellt.     

Weniger Fahrzeugverkehr ´ mehr Entspannung
Viele Eltern, die ihre Kinder sicher zur Schule bringen
möchten, verursachen Morgen für Morgen mit ihren
Autos ein immenses Verkehrsaufkommen rund um die
Grundschule. So kann sich der Wunsch nach mehr
Sicherheit leicht in sein Gegenteil verkehren.
Zeitdruck, Hektik, Stau — der Tausendfüssler hilft, den
Alltag in den Familien ein wenig zu entspannen und
den Start in den Tag stressfrei zu gestalten. Keine lästi-
ge Parkplatzsuche mehr vor der Schule, dafür früher
auf dem Weg zur Arbeit sein! Weniger Fahrzeuge rund
um die Schule führen so zu mehr Sicherheit im
Straßenverkehr. Für alle Kinder.
Wir hoffen, dass wir mit dem Tausendfüssler vielen
Kindern das »Erlebnis Schulweg« ermöglichen können.
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Nur zu Fuß 

bekommt Ihr Kind 
ein inneres Bild 

von seinem Schulweg, 
Das hilft ihm, einen 

Orientierungsinn 
zu entwickeln.

Gemeinsam zu Fuß gehen — sicher und vergnügt auf dem Schulweg! 
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