Aktion „Zu-Fuss-zur-Schule“
Begonnen hat alles mit dem internationalen Tag „Zu-Fuss-zur-Schule“ (ZFZS), der in vielen Ländern
durchgeführt wurde. Die Kommission hat sich entschlossen, bei diesem Projekt aktiv teilzunehmen
und den internationalen Tag in der Gemeinde mit der Primarschule und den Kindergärten zu „feiern“.
Im Jahr 2002 wurden alle Kinder motiviert, an einem Tag zu Fuss zur Schule zu gehen. Im Anschluss
an den Fussmarsch wurde auf dem Pausenhof der internationale Tag ZFZS „gefeiert“. Mit kurzen
Ansprachen und Liedern wurde auf die Wichtigkeit des Schulwegerlebnisses hingewiesen. Die Kommission informierte die anwesenden Eltern über die Schulwegsicherheits-Projekte und motivierte sie,
ihre Kinder zu Fuss zur Schule laufen zu lassen.
Im Jahre 2003 wurde die Aktion auf eine Woche ausgeweitet und mit einem Wettbewerb verbunden.
Ziel war es, möglichst viele Kinder dazu zu bewegen, zu Fuss zur Schule zu gehen. Die Begeisterung
und die Teilnahme waren enorm. Für jeden Tag, an dem der Schüler zu Fuss zur Schule ging, erhielt
er und somit die Klasse einen Punkt. Die Klasse mit der höchsten Punktezahl wurde Sieger. Die Gewinnerklassen konnten alle eine 100%ige Teilnahme vorweisen und das Los musste entscheiden.
Total waren in dieser Woche über 90 % der Kinder in die Schule gelaufen.
2005 wurde die ZFZS-Aktion auf sieben Wochen ausgeweitet. Das Punktesammelprinzip blieb das
gleiche. Neu hinzu kam die Bekanntgabe der wöchentlichen Ergebnisse. Die Klassen mit den jeweiligen Zwischenständen wurden in einer Rangliste aufgeführt. Zum einen wurden die Resultatblätter
jeden Montag in der Schule veröffentlicht, zum anderen die Zwischenstände auf der eigens produzierten Homepage publiziert. Das Ergebnis war aussergewöhnlich: 99,31 % der Kinder aller Schulklassen
sind in der Aktionszeit in die Schule gelaufen. Neun Schulklassen und vier Kindergartenklassen haben
sogar eine 100 % Quote erreicht.
Aufgrund der ZFZS-Aktion konnten die Schüler nachhaltig motiviert werden, zu Fuss zur Schule zu
gehen. Die Anzahl der „Kinder-Taxis“ wurde um über 70 % reduziert und noch heute gehen mehr Kinder als je zuvor zu Fuss zur Schule.
Die Schule und vor allem die Kindergärten beteiligen sich weiterhin aktiv an der ZFZS-Aktion.

