
Liebe Eltern,

ein neues Schuljahr hat begonnen, zu dem ich Sie alle herzlich begrüße. Auch dieses Schuljahr wird 
uns wieder vor eine Reihe von Herausforderungen stellen, die wir, Sie als Eltern und wir als 
Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder, gemeinsam und einvernehmlich bewältigen wollen. 
Letztendlich geht es uns allen nur um Eines, nämlich das schulische Wohl und eine gesunde 
Entwicklung der Kinder.
Erziehen und auf dem Lebensweg zu begleiten, heißt auch mehr und mehr loszulassen, eigene Wege 
gehen und Erfahrungen sammeln zu lassen. Der Eintritt in die Schule ist ein Meilenstein in dieser 
Hinsicht und auch im Laufe der Schulzeit fordern die Kinder immer mehr Freiraum und 
Selbstständigkeit ein.
Da ist beispielsweise das Thema Schulweg, das die Geister scheidet: Viele Eltern glauben, ihren 
Kindern etwas Gutes zu tun, wenn sie diese morgens mit dem Auto zur Schule bringen und am 
Mittag wieder abholen. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz dagegen rät, Kindern den Schulweg zu 
Fuß zuzumuten. Neben einem geringeren Unfallrisiko wirft sie die zusätzliche Bewegung und das 
soziale Miteinander beim Schulweg mit anderen Kindern in die Waagschale. In der Rhein-Zeitung 
vom 3. Mai 2013 war dazu folgender Beitrag von Andreas Pecht (hier ein Ausschnitt) zu lesen:
Als Kinder noch viel freier waren
Kindheit früher und Kindheit heute im Vergleich
Kann man einem achtjährigen Kind zumuten, einen Schulweg von ein bis zwei Kilometern zu 
Fuß zu gehen; jeden Tag, bei jedem Wetter, hin und zurück? Bis in die 1970er hätte die 
Mehrheit der Deutschen die Frage gewundert. Heute indes werden viele junge Eltern schon bei 
der Vorstellung blass, ihr Liebling könnte alle Tage eine halbe Stunde ganz auf sich gestellt zur 
Schule unterwegs sein. Wenn möglich, bringen und holen sie die Kinder lieber mit dem Auto 
oder setzen sie zumindest in den Schulbus. 
Innerhalb von 40 Jahren haben sich wesentliche Züge von Kindheit grundlegend verändert. Ob 
zum Besseren oder Schlechteren ist oft nicht zweifelsfrei feststellbar. Jede ältere Generation 
neigt zur Verklärung der eigenen Kinder- und Jugendjahre nach dem Motto „früher war alles 
besser“. Das ist menschlich, macht die Sache aber nicht richtiger. Früher war nicht alles 
besser, es war bloß vieles anders, etliches schlechter. Aber von einigen Gepflogenheiten der 
Altvorderen lässt sich vielleicht doch etwas lernen über und für die Gegenwart.
Bleiben wir beim Schulweg-Beispiel. Für die Jahrgänge vor etwa 1975 stand noch außer 
Frage: Man besucht Kindergarten und Grundschule im eigenen Ort oder Stadtteil. Nach einer 
kurzen, von Verwandten oder Nachbarn begleiteten Eingewöhnungsphase begibt man sich 
alltäglich unbeaufsichtigt dorthin. Die Jüngeren zu Fuß, von den Älteren einige mit dem Rad. 
Anderes war gar nicht denkbar. Selbst mancher Sechsjährige kam auf diese Weise zum 
Kindergarten, wie der Autor sich erinnert.
Zur Schule dann 30 Fußminuten ans andere Ende der Kleinstadt: steil bergauf, einen langen 
Treppenweg wieder hinab, über Bahn- und Flussbrücken nebst einer großen 
Bundesstraßenkreuzung, an Güterbahnhof und Friedhof vorbei. Das summierte sich jede 
Woche zu mehr als 20 Kilometern Gehen, Laufen, Hüpfen. Mediziner wären froh, würden 
Kinder heute wenigstens die Hälfte dessen als Bewegungsmaximum leisten, was damals nur 
Minimum war – bevor es am Nachmittag die Rasselbanden obendrein zu bewegungsintensiven 
Spielen aus dem Haus zog.
Aber die Gefahren heutzutage im Straßenverkehr! Einerseits ist dieser Einwand besorgter 
Eltern verständlich angesichts des explodierten Verkehrsaufkommens. Andererseits waren 
Gehwege nebst Straßenübergängen nie so gut ausgebaut wie jetzt. Die Unfallstatistik für 
Unter-15-Jährige zeigt: Seit den 1990ern verunglücken im Straßenverkehr mehr Kinder, die in 
PKWs mitfahren als zu Fuß gehen. 2011 standen 7545 verletzten Kinderfußgängern 10 340 
verletzte PKW-Mitfahrer gleichen Alters gegenüber. Dass der Schulweg via elterlichem 
Fahrdienst verkehrssicherer sei als der auf eigenen Füßen, ist eine Illusion.



Hinzu kommen zwei ewig gültige Umstände. Erstens: Es kann die Gefahren seiner Lebenswelt 
nur meistern, wer sie kennt und früh gelernt hat, damit umzugehen. Zweitens: 100-prozentige 
Sicherheit kann es nie geben, und trotz Risikominimierung bleiben tragische Fälle Teil des 
Lebens. Mütter und Väter, die ihre Kinder vor allen denkbaren Unbilden behüten wollen, sind 
ebenso wenig eine Erfindung der Moderne wie das Ergebnis davon, die sprichwörtlich 
„verhätschelten Plagen“. Als Einzelerscheinung gab es sie schon immer. Allerdings kann man 
den Eindruck gewinnen, dass elterliches Bemühen um behütete und maximal kontrollierte 
Kindheit seit dem späten 20. Jahrhundert überhand genommen hat.
Ein Rückblick auf außerschulisches Kinderleben ein bis zwei Generationen zuvor macht 
nachdenklich. Gewiss war der fußläufige Schulweg anstrengend, zeitaufwändig und bei 
Schlechtwetter ungemütlich. Zugleich aber war er ein Freiraum, den Kinder innerhalb eines 
gewissen Rahmens nach eigenem Willen gestalten konnten. Der Aufsicht und Anleitung durch 
Erwachsene entzogen, brachen sich unterwegs kreativer Spieltrieb, Abenteuer- und 
Entdeckerlust freie Bahn. In dieser Kinderwelt entfalteten sich spontan soziale Prozesse wie 
Freundschafts- und Cliquenbildung oder eben auch mal Krisen bis hin zum deftigen Streit. 
Eine außerschulische Schule fürs Leben.

(Es folgt ein kurzes Grußwort)

ADAC-Fahrradturnier

In der letzten Woche vor den heiß 
e r s e h n t e n S o m m e r f e r i e n 
beteiligten sich rund 100 Schülerinnen und 
Schüler der 2. bis 4. Klassen freiwillig am 
ADAC-Fahrradturnier a u f u n s e r e m 
Schulhof. Aufgabe war es, einen sehr 
schwierigen Parcours zu durchfahren und 
dabei möglichst wenig Fehlerpunkte 
zu sammeln. Die acht zu bewältigenden 
Aufgaben orientieren sich an Gefahren und 
u n f a l l t r ä c h t i g e n Situationen der 
R a d f a h r p r a x i s . Präzises Fahren auf 
schmaler Spur in Form einer Acht oder 
auf einer geneigten Fläche – zum Teil 
einhändig – war u.a. ebenso gefordert wie 
das Durchqueren einer Slalomstrecke auf Zeit.
Zur Erinnerung erhielten alle Teilnehmer Urkunden. Außerdem wurden die Jahrgangsbesten mit 
Medaillen ausgezeichnet.
Gesamtsiegerin wurde mit nur einem Fahrfehlerpunkt Vera Grünewald. Die weiteren 
Gewinnerinnen und –gewinner der Goldmedaillen  in den einzelnen Altersgruppen waren 
Sophie Moor (ebenfalls nur ein Fehlerpunkt, aber eine etwas langsamere Zeit) Jean-Luca Weyand 
(3 Punkte) und Tim Martin (5). Die Sieger können sich über Landesmeisterschaften bis zum 
großen Bundesfinale und von dort sogar für das Europaturnier qualifizieren. Neben dem 
Trainingseffekt machte das Turnier den Kindern auch viel Spaß. Der ADAC stellte für das 
Programm die gesamten Organisationsmittel und die komplette Parcoursausrüstung zur Verfügung, 
Capri-Sonne sorgte für die Getränke.

Die Silber- und Bronzemedaillen gewannen: (Es folgt die Liste der Sieger)


