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Liebe Eltern der GS Hahle, liebe Eltern der Kita im Bildungshaus,
was früher nur Verkehrserziehung war, wird heute in einem viel größeren Zusammenhang
betrachtet. Zur Beweglichkeit (Mobilität) gehört nicht nur das Wissen um Verkehrsregeln und die
Sicherheit im Straßenverkehr. Beweglichkeit umfasst auch körplich/sportliches Können und
Flexibilität, die Fähigkeit auch alternative Verkehrsmittel (Bus) selbstständig nutzen zu können, das
Hineindenken in Verkehrsteilnehmer, die aufgrund von Behinderung in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind, sowie die Fähigkeit bei Unfällen helfen zu können. Daher findet Mobilitätserziehung bei uns an
der Grundschule Hahle in allen Fächern statt. Die erstmalig projektartige Durchführung der
Mobilitätserziehung hebt diesen fachübergreifenden Charakter besonders hervor. Zudem können die
teilweise von externen Anbietern stammenden Lernangebote zeitnah von allen Kinder
wahrgenommen werden.
Die Kinder werden einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, ausprobieren, wie der Alltag im Rollsstuhl
aussieht, die Busschule besuchen und sich mit vielen Aspekten der Verkehrserziehung befassen (auf
der Hompage finden Sie einen detaillierten Übersichtsplan).
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bereits jetzt ganz herzlich bei den vielen Helfern
bedanken, die uns bei diesen Aktionen tatkräftig unterstützen.
Die Mobilitätstage finden vom 03.06.2013 bis 06.06.2013 bei jedem Wetter statt. Bitte sorgen Sie
für die entsprechende Kleidung Ihrer Kinder. Außerdem benötigt jedes Kind ein gesundes Frühstück
und ausreichend Getränke. Der Schulranzen mit den üblichen Schreibutensilien muss ebenfalls
mitgenommen werden.
Ihre Kinder haben zur gewohnten Zeit Unterrichtsbeginn bzw. Schulschluss. Der Förderunterricht
findet in dieser Woche nicht statt! Die Mensazeiten und die AGs sind von der Projektwoche
unberührt.
Am Donnerstag, 06.06.2013 findet von 15.30 – 16.30 Uhr u.a. die Präsentation der Ergebnisse aus
der Projektwoche statt.
Mit freundlichen Grüßen
M. Rohde/Schulleiter

Ich kann die Gruppen während der Projektwoche an folgenden Wochentagen unterstützen:
Montag (3.6.13)

Dienstag (4.6.13)

Ihr Name: ________________________________________
Unterschrift: _____________________________

Mittwoch (5.6.13)

Donnerstag (6.6.13)

Klasse ihres Kindes: __________

