
 

 

Begleiteter Schulweg zur Schule an der Unterstraße 
Liebe Eltern, 

schon bald zieht die Schule in ihr neues Gebäude an der Unterstraße und unsere 
Kinder haben einen neuen und zum Teil weiteren Schulweg. Damit die Kinder 
auch weiterhin in den frühen Morgenstunden sicher zu Fuß zur Schule kommen 
können, soll es einen Walking Bus geben. Das heißt, die Kinder gehen in 
Begleitung von ein bis zwei Erwachsenen einen festgelegten Weg zur Schule.  

Treffpunkt um 7.40 Uhr Grünfläche neben der Lutherkirche 
Die Kinder treffen sich ab dem 29. April (also nach den Osterferien) um 7.40 Uhr 
mit den Begleitpersonen an der Grünfläche zwischen Lutherkirche und Sparkasse 
(also in der Nähe der bisherigen Schule am Volkspark). Wir gehen entlang der 
Alten Bahnhofstraße (NICHT durch den Park!) zum neuen Schulgebäude an der 
Unterstraße. 

Weitere Infos und ein gutes Beispiel aus Paderborn für einen Walking Bus finden 
Sie unter http://bit.ly/volkspark . 

 

Wir brauchen Ihre Mithilfe! 
Für den Walking Bus brauchen wir Ihre Unterstützung! Es wäre schön, wenn Sie 
sich auch für einen Morgen als Begleitperson zur Verfügung stellen. Um besser 
planen zu können, bitten wir Sie, die folgende Abfrage auszufüllen und an die 
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer bis zum 8. April 2019 zurückzugeben. 

 

Vortreffen für alle, die mitmachen 
Diejenigen, die sich als Begleitperson zur Verfügung stellen, treffen sich zuvor 
noch einmal, um gemeinsam die Strecke zu gehen, Genaueres zu besprechen 
und Fragen zu beantworten.  

Termin hierfür ist: 

Donnerstag, der 11. April 2019, 18.00 Uhr, Grünfläche neben der Lutherkirche 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele Eltern finden und möglichst viele Kinder 
gemeinsam zur Schule gehen!   

Mit herzlichen Grüßen 
Die Elternpflegschaft der Schule am Volkspark 

 

Kontakt für Rückfragen: dominique.bender@gmail.com (Klasse 4a) 



 

 

 

Ihre Rückmeldung 
Ausgefüllt bitte an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer bis zum 8. April 2019 
zurück! Vielen Dank! 

 

Angaben zum Kind: 
Name: _______________________________________________________ 

Klasse: ___________ 

Mein Kind nimmt am Walking Bus teil:  □   ja □ nein 

 

Sie wollen als Eltern mitmachen: 
Ich stelle mich als Begleitperson an folgendem Wochentag/folgenden 
Wochentagen bereit: 

□ Montag □ Dienstag □ Mittwoch □ Donnerstag □ Freitag 

Name:_____________________________________________________________□ 

Für eventuelle Absprachen/Rückfragen: 

E-Mail:    ___________________________________________________________□__ 

Telefon:    _____________________________________________________________□_ 

 

 


