„Mein klimafreundlicher Schulweg“
Im Rahmen des SCHUL- und STADTRADEL-Wettbewerbs 2021 (19.6. – 9.7.2021) im Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen organisiert die Umweltstation Ökologische Akademie e.V., Linden zum
zweiten Mal das Projekt „Mein klimafreundlicher Schulweg“. Ziel ist es, dass die Schülerinnen
und Schüler ihren Schulweg, den Sie zu Fuß, mit dem Rad oder Roller und öffentlichen
Verkehrsmitteln zurücklegen, genauer hinsichtlich Klimaaspekten und Verkehrssicherheit unter die
Lupe nehmen und Ihre Erkenntnisse in einem Bild, einer (Foto-) Collage, einem Video oder
ähnlichem kreativ darstellen. Weitere Informationen und Ideen finden sich im beigelegten
Unterrichtsvorschlag. Mitmachen können alle Klassen aus dem Landkreis Bad TölzWolfratshausen. Unter allen Einsendungen wird ein individuell gestalteter Aktionstag zum Thema
Nachhaltigkeit verlost.
Die Ergebnisse der Schulwegdokumentation schicken sie bitte bis 16.07.2021 an folgende
Adresse:
Per Post: Ökologische Akademie e.V., Baiernrainer Weg 17, 83623 Dietramszell/ Linden
Per Email: info@oeko-akademie.de
Wir geben die Ergebnisse dann gesammelt an den Klimaschutzmanager Andreas Süß weiter. Für
inhaltlich-pädagogische und organisatorische Rückfragen wenden Sie sich bitte ebenfalls an:
info@oeko-akademie.de

Hintergrundinformationen
Radfahren ist nachhaltige Mobilität und Klimaschutz zugleich!
Jeder mit dem Rad zurückgelegte Alltagsweg ist ein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz. Wird
das Rad statt des Elterntaxis genutzt, ist das ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende. So können
pro Schulweg rund 400g CO2 vermieden werden. Fast ein Fünftel des Treibhausgases
Kohlendioxid (CO2) in Deutschland stammt aus den Auspuffen von PKWs und LKWs (BMU, 2012).
Zudem werden Eltern um einen Fahrdienst entlastet, unterstützen ihre Kinder in der
Eigenständigkeit und geben mit dem eigenen Schwung im Sattel das richtige Vorbild ab. Auch
Lehrkräfte tragen dazu bei und können der eigenen Schule Rückenwind auf der Zielgeraden
liefern. Vorteile für die Schule sind beispielsweise weniger Verkehr zu den Bring- und Abholzeiten
sowie ausgeglichenere Kinder durch die Bewegung an der frischen Luft.
Die umweltverträglichste Art sich fortzubewegen sind zweifellos Füße und Fahrrad. Die
sogenannte Kilometerbilanz, das heißt Energieverbrauch pro Person und Kilometer, zeigt an, wie
umweltfreundlich Auto, Bus, Bahn und Flugzeug sind. Auch wenn beispielsweise der Bus einen viel
höheren Energieverbrauch als der Pkw hat, bietet er mehr Personen Platz, so dass er letztendlich
eine gute Kilometerbilanz aufweist. Die schlechteste Kilometerbilanz hat das Flugzeug.
Ein kinderfreundlicher Verkehrsraum ist idealerweise ein Raum ohne Autos, in dem Kinder und
Jugendliche sich sicher bewegen können und Platz zum Spielen haben. In der Realität ist der

Verkehr jedoch auf motorisierte Verkehrsmittel ausgerichtet, der wenig mit den Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen zu tun hat. Ihnen stehen oft nur begrenzte Räume wie Spielplätze oder
Spielstraßen sowie Gehwege zur Verfügung. Der für die motorische und emotionale Entwicklung
wichtige Bewegungsdrang kann im Alltag kaum ausgelebt werden, mit drastischen Folgen für eine
körperlich und geistig gesunde Entwicklung.
Mit der Aktion „Mein klimafreundlicher Schulweg“ erkunden die Kinder und Jugendlichen ihre
Schulwege. Sie dokumentieren problematische Gegebenheiten in ihrer Wohnumgebung wie
beispielsweise
zugeparkte,
fehlende
oder
zu
schmale
Gehwege,
gefährliche
Fahrbahnüberquerungen, uneinsichtige Stellen, fehlende Ampeln und Spielmöglichkeiten, etc.. Sie
entwickeln eigenständig Lösungsmöglichkeiten, in die sie sichere, kindgerechte und umwelt- und
klimafreundliche Aspekte der Stadt- und Verkehrsplanung einbauen.
Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) lernen die Kinder und Jugendlichen einen
verantwortungsvollen und selbständigen Umgang mit nachhaltiger Mobilität. Dazu setzen sie sich
zum einen kritisch mit den aktuellen Verkehrsverhältnissen auseinander und analysieren diese.
Zum anderen machen sie sich Gedanken über nachhaltige, alternative Mobilitätsmöglichkeiten und
Lösungsansätze, um schließlich ins Handeln zu kommen. Die Vermittlung entsprechender
Kompetenzen zur Nutzung von Verkehrsmitteln (Fuß, Rad, Bus und Bahn) ist dabei ebenfalls
Bestandteil.
(In Anlehnung an das Bildungsmaterial von Klimabündnis Österreich, Mit Kinderfüßen durch die Welt)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Einschicken der Ergebnisse:
1) Bitte vermerken Sie alle Ergebnisse mit dem Namen & Kontaktdaten der Schule sowie Lehrkraft
und der Klasse/ Altersstufe der SchülerInnen.
2) Die Ergebnisse können sowohl in Form von gemalten Bildern/ Fotocollagen zur aktuellen
(Verkehrs-)Situation („Graphische Erarbeitung des Schulwegs“, siehe Unterrichtsvorschlag) als
auch in Form von Zukunftsvisionen mit Hilfe von Bildern, Kurzvideos oder anderen kreativen
visuellen Darstellungen („Handlungsalternativen“, siehe Unterrichtsvorschlag) eingereicht werden.
3) Eine Analyse & Reflexion der Ist-Situation mit den SuS ist unbedingt empfehlenswert und wir
freuen uns, wenn Sie diese ebenfalls schriftlich/ (foto-)graphisch/ kreativ festhalten und mit
einsenden.
4) Sollten sich tatsächlich gefährliche Stellen herauskristallisieren, können diese auch direkt in der
Meldeplattform RADar!, ein onlinebasiertes Bürgerbeteiligungsinstrument eingetragen und damit
offiziell gemeldet werden. Einfach als Klasse unter www.radar-online.net/home registrieren und die
Gefahrenstelle auf der Karte eintragen. Damit kann direkt zur Verbesserung des Radverkehrs in
der Kommune beigetragen werden! Dies kann auch Teil der Unterrichtseinheit sein.
5) Unter allen Einsendungen wird durch das Landratsamt ein Schulaktionstag zum Thema
Nachhaltigkeit verlost.
6) Die Ergebnisse des Projekttages können entweder per Post oder per Email verschickt werden.
(Adressen siehe oben). Sollte es Probleme oder Fragen beim Verschicken geben, wenden sie sich
bitte an info@oeko-akademie.de

