
 

Presseeinladung / Terminhinweis 

 

Goetheschule und VCD starten ersten Potsdamer Laufbus: Gemeinsam 
zu Fuß statt Auto-Chaos vor der Schule 
 

Ab dem 17. September nimmt in Babelsberg der erste Potsdamer Laufbus seinen Betrieb auf. Eine 
engagierte Elterninitiative der Goethegrundschule hat zusammen mit der Schulleitung und dem 
ökologischen Verkehrsclub VCD drei Routen entwickelt, auf denen Kinder zukünftig gemeinsam zu 
Fuß zur Schule gehen. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich dies anzuschauen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

viele Schulen und Kindergärten kämpfen jeden Morgen mit dem Verkehrschaos vor dem Schul- oder Kita-

Eingang: Gehalten wird in zweiter Reihe oder direkt vor dem abgesenkten Bordstein an der Kreuzung, 

während die Schulkinder zwischen den rangierenden Fahrzeugen die Straßen überqueren müssen. 

Morgens soll alles schnell gehen, aber die Hektik ist gefährlich. Ein guter Start in den Tag sieht anders aus. 

 

Der ökologische Verkehrsclub VCD Brandenburg unterstützt deshalb mit seinem Projekt „Mobi-

Kids“ Schulen und Kindergärten dabei, im Rahmen der Aktionswochen „zu Fuß zur Schule und zum 

Kindergarten“ Laufgemeinschaften zu gründen. Bei den sogenannten Laufbussen können die Eltern sich 

bei der Begleitung der Kinder abwechseln. Das spart morgens Zeit und ermöglicht es den Kin-dern 

trotzdem, aktiv am Verkehr teilzunehmen, wichtige Kompetenzen für mehr Verkehrssicherheit zu trainieren 

und das Verkehrschaos vor dem Schultor zu entschärfen. Die Elterninitiative der Goethe-schule ist von den 

Vorteilen der Laufbusse überzeugt. Sie haben auf einem Elternabend gemeinsam mit dem VCD erste 

Routen für die einzelnen Laufgemeinschaften entwickelt und die Betreuer-Teams zusammengestellt. Die 

Schulleitung unterstützt das Projekt, denn die Goetheschule hat ab diesem Jahr erstmals drei erste 

Klassen aufgenommen und der Hol- und Bringverkehr steigt damit deutlich an. Auch die Landeshauptstadt 

Potsdam unterstützt das Projekt im Rahmen der Kampagne „Besser mobil. Besser leben.“ Weitere 

Unterstützung kommt von der Revierpolizei in Babelsberg. 

 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, eine Laufbusgruppe auf ihrem Weg zu begleiten und mit Eltern, Kindern, 

Schulleitung und VCD über die Organisation und die Vorteile von Laufbussen zu sprechen. Der Laufbus 

wird während der Aktionswochen vom 17.9. bis zum 28.9. unterwegs sein. Die Eltern wollen die 

Laufgruppen danach fortführen und begleiten, bis die Kinder den Weg selbstständig meistern. Die Linie 

„Blau“ startet am Montag, den 17.9. um 7:30 Uhr vor dem Nagelstudio am Luther-platz. Sie können aber 

gerne auch an einem anderen Tag dabei sein. Sprechen Sie uns einfach an. 
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Anlage: Laufbusplan 

Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich für eine umwelt- und sozialver-

trägliche, 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 klima-

verträgliche, nachhaltige Verkehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander 

aller Menschen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind.  
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