
Aktivitäten unserer Mobilitätswoche 
 

 Die Europäische Mobilitätswoche ist eine europaweite  
Aktionswoche zur Bewerbung einer sauberen Mobilität 

 

Komm mach mit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.9.2019 – 22.9.2019 
 



Liebe Eltern! 
 
Am Montag, 16.9.2019 starten wir unsere Mobilitätswoche für ein schonendes Klima. 
Die Kinder erhalten einen Mobilitätspass, in den sie für jede umweltfreundliche Aktivi-
tät ein „Pickerl“ kleben können.  
Im Kindergarten selbst wird ein Plakat angebracht, auf dem sichtbar wird, welche Aktivi-
täten durchgeführt werden und  wer dabei mitgemacht hat. Den Kindern steht eine Mo-
bilbox mit Büchern, verschiedenen Spiel-, Bewegungs- und Experimentiermaterialien zur 
Verfügung.  
 

Unsere Aktivitäten: 
 

 Die Kinder erfahren in der nächsten Woche sehr viel über Mobilität. 
Ziel dabei ist es, dass die Kinder für die Themen Verkehr und Umwelt sensibilisiert wer-
den. Sie sollen u.a. motiviert werden, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu „erkennen“ 
und auch nach Möglichkeit zu benützen.  

 Am Montag, 16.9.2019, beteiligen sich unsere Kinder und die beiden ersten Klassen 
der Volksschule an der Aktion „schön GEHmalt“  
Der Straßenraum ist nicht nur Verkehrsfläche, sondern auch Schulweg für unsere Kinder 
und Lebensraum für uns alle. Um darauf aufmerksam zu machen, wird eine  Straßenflä-
che im Bereich der Volksschule und des  Kindergartens mit bunten Farben bemalt. 
Die „Malaktion“ wird in der Zeit von 9:00h  - 10:30h durchgeführt.  
Bitte den Kindern Kleidung anziehen oder mitgeben, wo es egal ist, wenn sie etwas 
Farbe abbekommt.  
Die zuerst in Aussicht genommene Straßenfläche unserer Landesstraße darf leider nicht 
gestaltet werden; der Straßenerhaltungsdienst gibt trotz aller Bemühungen des Bürger-
meisters entgegen die Ankündigungen von Klimabündnis Steiermark keine Zustimmung 
(alle anderen „Partner“ – Polizei, Straßenverwaltung – zeigten sich entgegenkommend). Aus diesem 
Grund stehen jetzt Flächen in unserer Schulbusbucht, beim Zugang zu den Schulen zur 
Verfügung. Auch dort ist starke Frequenz gegeben und soll VerkehrsSICHERHEIT ganz 
oben stehen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Herrn Bürgermeister für die Bemühun-
gen. Zum Trost: auch Aktivitäten in unserer Nachbargemeinde dürfen nicht so ausgeführt werden, wie 
gedacht. 
Falls Sie liebe Eltern kurzfristig  Zeit und Lust haben vorbeizuschauen oder gar mitzuma-
len, sind Sie dazu herzlich eingeladen.  
(Bei Schlechtwetter findet die Malaktion am Dienstag, 17.9.2019 statt) 

 Am Dienstag, 17.9.2019, fahren für alle Kinder, die sich freiwillig melden, in drei „Pedi-
bussen“ nach Hause. Wir verstehen darunter eine Gruppe von Kindern, die von einer Auf-
sichtsperson begleitet, gemeinsam zu Fuß vom Kindergarten nach Hause geht. An verein-
barten „Haltestellen" kann zu bestimmten Uhrzeiten „ausgestiegen“ werden. Zwei „Pe-
dibusse“ „fahren“ um 11:30h vom Kindergarten weg. Einerfährt zur Stögersdorfer Ka-
pelle, der andere zur Fluttendorfer Kapelle. Beide sollen dort um ca. 12:15h ankommen. 
Kinder, die in der Nähe dieser beiden Kapellen wohnen, können dort abgeholt werden. 
Kinder,  die auf der Strecke nach Stögersdorf bzw. Fluttendorf wohnen, können unter-
wegs „aussteigen“. Der dritte Pedibus fährt um 12:00h vom Kindergarten weg  zur 
Grießstraße. Ankunft dort ebenso ca. 12:15h.  
Unser Kindergartenteam wird die Pedibusse begleiten bzw. im Kindergarten bleiben.  
Auch Eltern sind herzlich eingeladen im Pedibus mitzufahren.  



 Bitte teilen Sie uns bis Dienstag (17.09.2019) im Kindergarten mit, wer mit dem Pedibus 
„mitfährt“ und wo die Ausstiegsstelle ist – danke! 
Die Kinder bekommen dann die entsprechende Fahrkarte.  

 Am Mittwoch, 18.9.2019, gehen wir mit den Kindern wandern.  Wir gehen eine „Kai-
nachrunde“. Auch alle Eltern, jüngere Geschwister, Großeltern usw. sind herzlich einge-
laden, mitzuwandern. Wir gehen um 9:00h vom Kindergarten weg.  
Je nach Ausdauer der Kinder bieten wir eine „kleinere“ bzw. etwas „größere“ Runde an. 
Alle Kinder sind bis spätestens 11:30h wieder im Kindergarten.  
Bitte den Kindern Jause, Getränk und bei unbeständigem Wetter einen Regenschutz mit-
geben – danke. An diesem Tag entfällt das Jausen-Büffet.  

 Am Donnerstag, 19.9.2019, sind Eltern und Kinder herzlich eingeladen, gemeinsam mit 
Bürgermeister Engelbert Huber zu joggen. Bitte den Kindern, die mitlaufen wollen, ei-
nen Jogginganzug und Turnschuhe mitgeben.  
Treffpunkt für alle Joggingbegeisterten: 8:30h im Kindergarten.  
Jene Kinder, die nicht mitlaufen wollen, machen einen morgendlichen Spaziergang. 
Dauer: ca.1 Stunde 

 Der Abschluss unserer Klimasammelaktion ist am Freitag, 20.9.2019. 
In besonderem Rahmen wird den Kindern Kinder eine Urkunde und ein kleines Geschenk 
übergeben. 

 Das Thema der Mobilitäswoche ist: „Geh mit!“  
Daher laden wir alle Eltern, denen es möglich ist, ein, auf das Auto zu verzichten (z.B. 
das Kind zu Fuß, mit dem Fahrrad, etc in den Kindergarten bringen bzw. abzuholen, eine 
„private Fahrt“ zu Hause mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, zu Fuß oder mit dem 
Rad durchzuführen). Für jeden nachgebrachten Beweis (Foto wäre super) gibt es ein Pi-
ckerl.  
Mit "gutem Beispiel voran“ beteiligt sich Bürgermeister Engelbert Huber an unserer 
„Klimameilensammelaktion“. Neben dem Joggen, begleiten Kinder den Herrn Bürger-
meister am Donnerstag, dem 19.9.2019,  nach Hause. Wir gehen um 12:00h vom Kin-
dergarten weg und sind um ca. 12:30h wieder zurück. 

 Aktivität für zu Hause: Ermöglichen Sie Ihrem Kind in der Aktionswoche (und dar-
über hinaus) möglichst viele umweltfreundliche Wege. Geben Sie dem Kind die Chance, 
sich selbständig, mit wachem Sinnen und gemeinsam mit anderen Kindern an der fri-
schen Luft zu bewegen. 
Mit etwas Fantasie lassen sich auch bei knapper Zeit und langen Wegen Alternativen 
zum Auto finden (Pedibus, Elternhaltestelle oder Fahrgemeinschaft). 
Auch in der Freizeit können andere Verkehrsmittel genutzt werden. Ein Fahrradausflug 
am Wochenende mit der ganzen Familie macht bestimmt allen Spaß  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Viele Gründe sprechen dafür, dass Kinder ihre Alltagswege gesundheitsbe-
wusst und klimafreundlich bewältigen: 
 

 Bewegung an der frischen Luft fördert die körperliche Entwicklung und die Kon-
zentration im Unterricht. 

 Soziales Miteinander der Kinder fördert ihr Gemeinschaftsgefühl beim Laufen auf 
dem Schulweg und ihr Verantwortungsgefühl für einander. 

 Sicheres Verkehrsverhalten lernen Kinder nur durch Übung. Beim Erobern der All-
tagswege mit den Eltern bekommen Kinder ein Gefühl für Entfernungen und Zei-
ten und trainieren ihren Orientierungssinn. 

 Umweltfreundlich zurückgelegte Wege ersparen der Atmosphäre unnötiges CO2 
und helfen beim Klimaschutz. 

 

 

                 
 
 
 
 
 

Viel Spaß bei der Beteiligung in der 
Mobilitätswoche! 

 
Für das Kindergartenteam, Maria Gößler 


