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Laufbus – Ende der Einführungsphase 

 
 
 

Bessenbach, 8.12.2022 

 

Liebe Eltern! 

 

Unser Projekt „Laufbus“ war/ist ein Erfolg: 

Es konnte trotz schlechten Wetters ein Anstieg an Lauf-Kindern verzeichnet werden. 

Wir bedanken uns nochmals sehr herzlich bei den Mitgliedern des AMSC für das frühe 

Aufstehen  und das morgendliche Begleiten unserer Kinder. 

 

Wie geht es weiter? 

Das Laufbus-Projekt soll nun nicht wieder einschlafen! 

1. Die Kinder kennen nun die Laufwege und sollten den Schulweg – zusammen mit 

Freundinnen und Freunden – ab jetzt alleine laufen können. 

2. Wir haben von einzelnen Eltern die Nachricht erhalten, dass sie unsere Kinder an 

bestimmten Tagen begleiten könnten. Das ist toll! Danke für Ihr Engagement! 

3. Vielleicht finden sich ja weitere Mamas, Papas, Omas, Opas, …, die an dem einen oder 

anderen Tag zusammen mit den Kindern morgens laufen. Das wäre toll! 

 

Versicherungsschutz/Haftung:  

Ich habe die Anfrage erhalten, wie es mit der Haftungs- bzw. Versicherungsfrage aussieht.  

1. Die Kinder sind auf dem Schulweg immer ab der Haustür (in Mietshäusern nicht die 

Wohnungstür!) versichert. 

2. Ich kläre gerade mit der Kommunale Unfallversicherung Bayern, ob auch für die Eltern 

für die Zeit während der Begleitung der Schulkinder im Rahmen des Laufbus-Projektes 

Unfallschutz besteht. 

 

Mittel- und langfristige Planung: 

• Wir werden immer wieder stichprobenartig bei den Kindern nachfragen, wie sie zur 

Schule gekommen sind und weiterhin für den Laufbus bzw. das In-die-Schule-laufen 

werben. 

• Schon im Juli werden wir die Eltern der zukünftigen Erstklasskinder informieren und 

aktivieren: Die Eltern sollen dann schon von Anfang an die Erstklässler in die Schule 

laufen lassen. Begleitet werden sollen die Kinder dann von Erstklass-Eltern, die sich 



 

abwechseln. Eine elterninterne WhatsApp-Gruppe hat in anderen Ortschaften Bayerns 

gut funktioniert. 

 

Sie sehen: Uns liegt die Bewegung der Kinder an der frischen Luft am Herzen, das gemeinsame 

Reden und Lachen, und natürlich auch die Verkehrssicherheit. 

 

Apropos Verkehrssicherheit:  

Leider hat sich bei einigen wenigen Eltern wieder eingebürgert, die Kinder direkt am blauen Tor 

aussteigen zu lassen. Ich erinnere nochmals an meinen ersten Brief vom Schuljahresanfang 

und appelliere an Sie nachdrücklich; Wenn Sie Ihr Kind schon aus sicherlich wichtigen Gründen 

zur Schule fahren müssen, dann lassen Sie Ihr Kind bitte auf dem großen Parkplatz aussteigen. 

Danke! 

 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Marc Siebentritt, R. 
 
 


