
  

Projekt „Bus auf Beinen“ an der Theodor-Heuss-Schule für ErstklässlerInnen im 

Schuljahr 2022/2023 

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg 

Der Schulweg kann für ErstklässlerInnen eine echte Herausforderung sein. Daher begleiten viele 

Eltern ihre Kinder zur Schule. Leider entstehen durch den zunehmenden Hol- und Bring-Verkehr 

mit dem PKW immer wieder gefährliche Situationen. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 

Böblingen, dem Polizeipräsidium Ludwigsburg und den Eltern möchten die Schule dem 

entgegenwirken und gleichzeitig sichere Schulwege zu Fuß ermöglichen. Wir freuen uns daher, 

dieses Jahr Pilotschule für den „Bus auf Beinen“ zu sein.  

 

Was ist der „Bus auf Beinen“? 

Der „Bus auf Beinen“ oder „Laufbus“ ist ein von Eltern begleiteter Schulweg für Erstklässler:innen. 

Wie bei einem echten Bus gibt es einen festen Linienplan, Haltestellen und Abfahrtszeiten. Eine 

Laufgruppe besteht aus mehreren Kindern und wird idealerweise an jedem Wochentag von einem 

anderen Elternteil begleitet.Der Linienplan des „Bus auf Beinen“ orientiert sich am Schulwegeplan 

und wird auf die angemeldeten Kinder und deren Wohnorte angepasst. Die Kinder warten an 

festgelegten „Haltestellen“ und werden von ihrer Laufgruppe nach einem festen „Fahrplan“ 

abgeholt. Die Abholung der Kinder von der Schule erfolgt im besten Fall ebenso über den „Bus auf 

Beinen“. Es handelt sich bei dem Projekt um eine Elterninitiative. Die Eltern einer „Buslinie“ 

stehen während der Projektlaufzeit in Kontakt, sodass eine Abstimmung untereinander möglich ist. 

Nach einigen Monaten können die Kinder häufig selbst zur Schule laufen. Im Idealfall bleiben die 

Laufgruppen bestehen. Das Projekt hat sich bereits in einigen Städten und Gemeinden erfolgreich 

etabliert, wie zum Beispiel in Ludwigsburg. 

 

Was sind die Vorteile? 

Der „Bus auf Beinen“ ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrserziehung und -prävention. Eltern 

werden entlastet und können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder sicher und rechtzeitig zur 

Schule kommen. Zudem wird die „Elterntaxi“-Situation vor Schulbeginn entschärft, was die häufig 

angespannte Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Nähe der Schulen entspannt und für mehr 

Verkehrssicherheit sorgt. Ein gegenseitiges Kennenlernen durch den „Bus auf Beinen“ stärkt die 

Gemeinschaft. Darüber hinaus fördert die Bewegung zusätzlich die Gesundheit und 

Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler.  

 

Mitmachen 

Sie können Ihr Kind für den „Bus auf Beinen“ an der Theodor-Heuss-Schule ab sofort bis zum 

05.09.2022 anmelden und selbst Begleitperson werden. Ein Elternabend für Interessierte findet 

am Donnerstag, 08.09.2022 um 19.00 Uhr im Musiksaal der Theodor-Heuss-Schule in der 

Robert-Bosch-Straße 27 statt. An diesem Abend stehen neben der Vorstellung des „Bus auf 

Beinen“ die Festlegung der Buslinien, Haltestellen und Abfahrtszeiten, sowie der Austausch von 

Kontaktdaten auf dem Programm.  

Beiliegend der Entwurf eines möglichen Linienplans. 

Ein „Bus“ kommt dann zustande, wenn dem Bedarf entsprechend Begleitpersonen zur Verfügung 

stehen. Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!  

Theodor-Heuss-Schule 
Robert-Bosch-Str. 27 
71277 Rutesheim  
Tel.: 07152/5002-2900 
E-Mail: sekretariat@ths.de 

Sabrina Schütt 
Elternbeiratsvorsitzende 
 
Email: ssabi77@yahoo.de  
oder elternbeirat1@ths-gws.de 
Tel:: 0173-6664779 oder 
07152-3300996 

Anja Willmann 
Landratsamt Böblingen 
Beauftragte für Mobilität 
Parkstraße 16 
71034 Böblingen 
Tel.: 07031 / 663 1059 
Fax: 07031 / 663 91059 
E-Mail: an.willmann@lrabb.de 
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