
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          

 

 

Früher haben die Kinder den Schulweg meist mit Nachbar*innen oder Freund*innen 

allein und zu Fuß zurückgelegt. Sie konnten sich austoben und erlebten Gemeinschaft. 

Durch die freie Schulwahl und den Wegfall von Kiez- und Dorfschulen ist es heute 

schwerer, sich spontan zusammenzufinden. Mit ein bisschen Organisation können 

viele Kinder auch heute zu Fuß zur Schule gehen, ohne dass Eltern jeden Tag viel Zeit 

für das Bringen und Holen investieren müssen. Der Laufbus ist eine organisierte 

Laufgemeinschaft - ein Schulbus auf Füßen!    

…………………………………………………………………………………………………………..… 

So geht´s – Schritt für Schritt  

1 Der Elternabend - Ein Laufbus muss organisiert werden. Laden Sie deshalb zu einem 

Elternabend ein, um herauszufinden, wie viele Familien Interesse an einem Laufbus 

haben und wer für die Begleitung zur Verfügung steht. 

2 Routenplanung - wer wohnt wo? - Wenn feststeht, welche Kinder mitlaufen, muss 

ein Routenplan ausgearbeitet werden. Dabei müssen Sie vor allem darauf achten, 

dass die Haltestellen für die Kinder gut zu erreichen und die Wege sicher sind. 

3 Laufplan und Busbegleitung - Wenn die Routen feststehen, muss der Laufplan 

ausgearbeitet und die Begleitung organisiert werden. Der Laufbus sollte anfangs am 

besten von zwei Erwachsenen begleitet werden. Wie lange der Laufbus begleitet 

werden muss, hängt von der jeweiligen Gruppe und der Strecke ab.   

 

 

 

4 Haltestellen einrichten - Die Haltestellen sind die zentralen Treffpunkte, an denen 

die Kinder zum Laufbus stoßen oder sich von ihm verabschieden. Haltestellenschilder 

dienen der Orientierung und sorgen dafür, dass Ihr Laufbusprojekt in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wird. Wenn Sie ein Haltestellenschild einrichten wollen, müssen Sie 

vorher Kontakt zum Ordnungsamt Ihrer Stadt aufnehmen.  

 

 

 

Mehr Informationen und eine ausführliche Anleitung finden Sie unter:  

https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/  
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LAUFBUS 
Aufwand:  

Anleitungskarte für eine Projektidee im Rahmen der Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und 

zum Kindergarten“ vom Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) und dem Deutschen 

Kinderhilfswerk e.V. Während der Aktionstage vom 16.-27. September 2019 können Sie 

zeigen, wie viel Spaß es macht, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller in die Schule 

oder Kindergarten zu kommen. Auch Eltern, Lehrkräfte und Erzieher*innen sollen 

mitmachen und ihr Auto zu Hause lassen.  
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