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Elterntaxi oder zu Fuß zur Schule? 

Vor vielen Schulen staut es sich. Kurz vor acht rollen die Elterntaxis an. Der Schulweg ist lang, das 

Wetter schlecht, die Zeit knapp, der Ranzen schwer, die Straßen gefährlich, der Bus voll oder die 

Infektionsgefahr groß. Es gibt viele Gründe, sein Kind morgens mit dem Auto zur Schule oder zur 

Bushaltestelle zu bringen und es nach dem Unterricht dort wieder abzuholen. Doch tun wir ihm damit 

etwas Gutes?  

Oft sind die Grundschulen nur ein oder zwei Kilometer vom Wohnort entfernt. Kinder können diese 

Distanzen auf sicheren Wegen durchaus alleine bewältigen. Ein bisschen Training braucht es und nach 

Herbst- oder Weihnachtsferien schaffen das auch die meisten Erstklässler. Viele Mädchen und Jungen 

sind stolz, wenn ihre Eltern ihnen etwas zutrauen.  

Der Schulweg zu Fuß stellt nicht nur eine Belastung für die Kinder dar. Er bietet eine in den Alltag 

integrierte, regelmäßig wiederkehrende Bewegung. Kinder kommen morgens wacher in der Schule an 

und der Nachhausweg nach einem anstrengenden Schultag hilft dabei, Anspannungen abzubauen, 

andere Sinne zu aktivieren, kindliche Sozialkontakte und Bewegungsfreude zu fördern. Es scheint 

Konsens darüber zu bestehen, dass Bewegung, Kontakte und Sonnenlicht die Immunabwehr von 

Kindern fördern. 

Die Schwedische Psychologin Jessica Westman beschreibt in einer Untersuchung, dass Elterntaxis die 

Schulkinder antriebslos machen. Besonders Mädchen zeigten weniger Motivation und Interesse am 

Unterricht, wenn sie mit dem Auto gebracht wurden. Laufkinder dagegen, die allein oder mit anderen 

zur Schule gehen, waren laut Studie selbstbewusster und aufmerksamer. Der Schulweg tut Kindern 

gut!  

Wenn Eltern Gefahren fürchten, können sie die Mädchen und Jungen zu Fuß begleiten. Manche Eltern 

organisieren den Schulweg durch einen „Pedibus“, bei dem sie abwechselnd zu Fuß ihre Kinder sicher, 

gesund und klimafreundlich zur Schule bringen.  
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