
 

 

 

Pressemitteilung 

 

Neues Projekt „VCD-Mobi-Kids“ macht Brandenburger Kinder mobil:  
Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten statt verschlafen im 
Elterntaxi 
 
Passend zum Schulanfang überreicht Minister Vogelsänger den Zuwendungsbescheid für ein 
neues Mobilitätsprojekt an den ökologischen Verkehrsclub VCD Brandenburg und seine Potsdamer 
Projektpartner. Mit dem Projekt „Mobi-Kids“ unterstützt der VCD Schulen und Kindergärten dabei, 
dem Verkehrschaos vor Schule und Kita etwas entgegenzusetzen. 

 

Potsdam, den 22. August 2018. Immer mehr Kinder werden mit dem Auto zum Kindergarten oder zur 
Schule gefahren. Das hat nicht nur negative Folgen für Umwelt und Klima, sondern ist auch ein Grund 
für den zunehmenden Bewegungsmangel von Kindern. Das alltäglich Verkehrschaos vor den Einrich-
tungen und die fehlende Übung der Kinder, sich im Straßenverkehr zu bewegen, erhöht außerdem das 
Risiko für Unfälle und Verletzungen.  

Das neue Projekt „VCD-Mobi-Kids“ unterstützt nachhaltige Mobilitätsprojekte an Brandenburger Kin-
dergärten und Grundschulen mit Aktionen, Informationen, Weiterbildung und Materialien. So können 
die Einrichtungen beispielsweise mit dem „Starter-Set“ sofort loslegen und Kinder und ihre Eltern im 
Rahmen der Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ für eine aktive Mobilität zu Fuß, 
mit Fahrrad oder Roller begeistern. 

„Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 
fördert das Projekt, weil jeder Schul- oder Kitaweg, der zu Fuß zurück gelegt wird, nicht nur einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern auch zeigt, wieviel Spaß es machen kann, sich für Um-
welt- und Klimaschutz zu engagieren “, sagte Minister Vogelsänger, der passend zum Schulanfang 
den Zuwendungsbescheid für die Förderung an den ökologischen Verkehrsclub VCD Brandenburg 
überreichte und damit offiziellen den Start des Projektes bekannt gab. 

Auch die Landeshauptstadt Potsdam unterstützt das Projekt im Rahmen ihrer Kampagne „Besser 

mobil. Besser leben.“. Und die Goetheschule in Potsdam-Babelsberg plant im Rahmen des Projektes 

einen Laufbus einzurichten, um das morgendliche Verkehrschaos vor der Schule zu entspannen. 

Durch die Laufgemeinschaften können sich Eltern in der Begleitung abwechseln. Das spart Zeit und 

die Kinder werden immer selbstständiger, bis sie den Schulweg auch ohne Eltern meistern. 

 

Alle Grundschulen und Kindergärten in Brandenburg, die sich dafür einsetzen wollen, dass mehr 

Kinder zu Fuß zur Schule und Kita kommen, können ab sofort beim VCD ein kostenloses Starter-Set 

für ihr Mobilitätsprojekt bestellen, mit Wegetagebuch, Stempelkarten und Aktionsideen. 

 

Das Starter-Set und weitere Informationen gibt es unter: 

https://brandenburg.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/kindergarten-grundschule/ oder  

info@vcd-brandenburg.de 

 

Foto: Minister Vogelsänger überreicht den Zuwendungsbescheid für das Mobilitätsprojekt an den 

ökologischen Verkehrsclub VCD und die Potsdamer Projektpartner. 

von rechts nach links: Frau Wenzel (Elternvertreterin Goetheschule), Frau Henkes (Schulleiterin 

https://brandenburg.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/kindergarten-grundschule/


 

 

Goetheschule), Minister Vogelsänger, Herr Nellen (VCD-Vorsitzender), 

Herr Krenz (Landeshauptstadt Potsdam, Geschäftsbereich 

Verkehrsentwicklung).  
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Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich 

für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Ver-

kehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Men-

schen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs 

sind.  
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