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„Besser ohne Elterntaxi!“ 
13 Brandenburgische Schulen mit am Start bei den bundesweiten Ak-
tionstagen „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ 

Am Montag, den 21.September beginnen in ganz Deutschland die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule 

und zum Kindergarten“. Auch über 3.200 Brandenburger Kinder sind angemeldet und zeigen, wie-

viel Spaß es macht zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad zur Schule zu kommen 

Potsdam, 18.09.2020: Die Corona-Pandemie stellt Schulen, Eltern und Kinder vor die große Heraus-

forderung effektiven Infektionsschutz mit dem Anspruch auf gute Bildung zu vereinbaren. „Wir freuen 

uns, dass sich trotz der Schwierigkeiten, vor denen die Schulen in diesem Schuljahr stehen, wieder 

viele Brandenburgische Schulen an den Aktionstagen beteiligen“, sagt Anja Hänel, Geschäftsführerin 

des ökologischen Verkehrsclub VCD in Brandenburg, „Aus Angst vor einer Ansteckung auf das Eltern-

taxi umzusteigen, ist der falsche Weg, denn die Bewegung an der frischen Luft fördert nicht nur die 

Gesundheit der Kinder. Wer zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad zur Schule kommen, lernt auch zu-

nehmend selbstständiger zu werden und mit der Komplexität des Verkehrs umzugehen.“ 

Für viele Schulen schon Tradition 

Im Gegensatz zu vielen westlichen Bundesländern waren die Aktionstage zu denen der ökologische 

Verkehrsclub VCD gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) und dem Verband Bil-

dung und Erziehung (VBE) jedes Jahr aufruft, in Brandenburg lange Zeit unbekannt. Seit 2018 bewirbt 

und unterstützt der VCD Brandenburg die bundesweiten Aktionstage mit einem kostenlosen Starter-

Set und freut sich über steigende Teilnehmerzahlen. Viele der Schulen kennt Hänel inzwischen per-

sönlich. „Es ist schön zu sehen, dass die Aktion bei vielen Schulen inzwischen zur Schultradition ge-

worden ist. Kinder, Eltern und Lehrer haben Spaß und entwickeln immer wieder neue kreative Ideen, 

um die Öffentlichkeit für die Mobilitätsbedürfnisse der Kinder zu sensibilisieren. Zugleich hilft die Ak-

tion auch noch das Verkehrschaos vor dem Schultor zu reduzieren.“ 

Wer Kinder hat braucht die Verkehrswende 

Kinder sind mehr als andere Bevölkerungsgruppen auf sichere Rad- und Fußwege und gute Bus- und 

Bahnverbindungen angewiesen. Dafür engagiert sich der VCD Brandenburg mit der Volksinitiative 

Verkehrswende Brandenburg jetzt!  Zusammen mit anderen Umwelt- und Verkehrsverbänden, den 

Brandenburgischen Studierenden, Fridays For Future Brandenburg und Gewerkschaften gesammelt 

der VCD gerade überall in Brandenburg Unterschriften, um die Verkehrswende in Brandenburg voran-

zubringen. Unterschreiben kann jede*r über 16 Jahre. 

Weitere Informationen zu den Forderungen der Volksinitiative, die Listen zum Herunterladen und 

eine Karte der Sammelstellen, wo man vor Ort unterschreiben kann, finden Sie unter: www.verkehrs-

wende-brandenburg.de. 

  

http://www.verkehrswende-brandenburg.de/
http://www.verkehrswende-brandenburg.de/
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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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