
Also Mach mit!

Ohne Auto zur 
Schule 

>   für mehr Bewegung  
und Konzentration

>  für die Sicherheit

>  fürs Selbstvertrauen
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Hier  H alten !
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Grundschule an der Würm 
Stockdorf

Gemeinsam die Welt entdecken

Schul- 
  weg- 
     helfer

> für die Kinder   > für die Eltern   > für die Umwelt



Warum »Kiss and Go!«?

>   Kinder, die sich viel bewegen, können sich besser  
konzentrieren, lernen leichter und schneller.

>   Unsere Kinder lernen, sich selbständig im Verkehr zu  
bewegen.

>   Der Bereich um die Schule herum wird für Alle sicherer.

>   Schon auf dem Schulweg wird gemeinsam mit Freunden  
geredet und gelacht.

>   Unsere Kinder lernen, sich selbst etwas zuzutrauen. 

>   Sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz. 

Wie funktioniert »Kiss and Go!«?

Am besten startet Ihr Kind gleich daheim zu Fuß bzw. mit  
dem Roller. Sollte dies einmal nicht möglich sein, halten Sie  
bitte außerhalb der Zugspitzstraße. 

Eine H altezone finden Sie am Harmsplatz. Während  
des Aktionszeitraumes ist diese durch ein Banner gekenn-
zeichnet. Lassen Sie Ihr Kind ab hier mit Bewegung in  
den Schulalltag starten! Der Fußweg zur Schule ist durch 
Schulweghelfer gesichert (siehe Skizze auf der Rückseite). 

Und die Kinder, die mit dem Schulbus kommen? Auch diese 
können sich an der Aktion beteiligen, indem sie zu Fuß zur 
Bushaltestelle gehen.

Bitte unterstützen Sie »Kiss and Go!« 

  „Die Schulweghelfer 
               helfen mir 
    sicher über die Straße.“

„Die frische Luft 
    und die Bewegung
  tun mir gut…“

„Wenn weniger Autos 
vor die Schule fahren…“

„… dann stinkt’s
nicht mehr so …“ 

   „…und machen 
 mich wach…“

„…und ich kann 
  viel besser aufpassen!“

»Kiss and Go!« ist eine Initiative des Elternbeirates und der Grundschule 
Stockdorf mit Unterstützung der Gemeinde Gauting und dem Förderverein.

Also Mach mit!


