Mobilitätsbildung

Schulangebote für die mobilen
Erwachsenen von morgen
Zyklus 1 bis 3

Schulwegberatung für Schulen
und Gemeinden
Sichere Kindergarten- und Schulwege
Möchten Sie das Thema sicherer Schulweg aktiv in Angriff nehmen? Möchten Sie
für Ihre Gemeinde eine verlässliche Planungsgrundlage haben und Massnahmen
für einen sicheren und abwechslungsreichen Schulweg umsetzen? Das Programm
so!mobil kann Sie als kantonale Fachstelle für eine nachhaltige Mobilität dabei
unterstützen. Die Schulwegberatung wird auf die individuellen Bedürfnisse der
Gemeinde und der Schulen angepasst und erfolgt in zwei Schritten.
Kostenloses Erstgespräch mit Analyse der aktuellen Situation und
Identifikation möglicher Handlungsfelder
Schulweganalyse in einem partizipativen Prozess mit Lokalisierung
von Gefahrenstellen
Unter-/Mittelstufe: Ziel ist es, den Schulweg sicher und zumutbar zu gestalten.
Die Schüler und Schülerinnen legen den Schulweg selbstständig zurück und dieser macht ihnen Spass. Die Eltern haben Vertrauen, dass ihre Kinder sicher und
selbstständig zur Schule gehen können.
Oberstufe: Das eigene Mobilitätsverhalten wird analysiert und neue Mobilitätsformen werden kennengelernt.
so-mobil.ch/schulen/schulwegberatung

Kostenlos

Beratung VCS Pedibus
> Kindergarten & Zyklus 1
Ein Bus auf Kinderfüssen
Sicher, gesund und gesellig, der Pedibus vom VCS Verkehrs-Club der Schweiz bietet
viele Vorteile. Lassen auch Sie sich inspirieren! Gründen Sie eine Pedibus-Linie!
Die Kinder werden zu Fuss von zu Hause zur Schule und wieder zurück begleitet.
Die Eltern bestimmen die Route, die Haltestellen und den Fahrplan – angepasst an
ihre Bedürfnisse und die ihrer Kinder. Eltern, die ihr Kind für den Pedibus einschreiben, führen den Pedibus selber ein- bis zweimal pro Woche – je nach Bedarf. Die
Kinder werden vom Pedibus an der Haltestelle in der Nähe ihres Zuhauses abgeholt und gehen gemeinsam mit ihren Schulkameraden und in Begleitung einer
erwachsenen Person zu Fuss zur Schule und wieder zurück.
so!mobil unterstützt Sie gerne bei der
Gründung einer Pedibus-Linie.
so-mobil.ch/schulen/pedibus
pedibus.ch

Kostenlos

Aktion VCS Walk to School
> Kindergarten, Zyklus 1 & Zyklus 2
Erlebniswelt Schulweg
Der Schulweg ist eine gesunde und entwicklungsfördernde Entdeckungsreise –
vorausgesetzt, man geht zu Fuss. Die Aktion «walk to school» vom VCS VerkehrsClub der Schweiz hat das Ziel, dass während zweier Wochen möglichst viele
Schülerinnen und Schüler zu Fuss zur Schule oder in den Kindergarten gehen
und dabei erleben, wie spannend der Schulweg sein kann.
Die Aktion wird während zwei zusammenhängender, frei wählbarer Wochen
zwischen den Sommer- und den Herbstferien durchgeführt und ist kostenlos.
so!mobil unterstützt die Aktion mit einem Extrapreis, wenn das ganze Schulhaus
an der Aktion teilnimmt.
so-mobil.ch/schulen/walk-to-school/
schulwege.ch/walk-to-school

Kostenlos

Mobilitätsunterricht clevermobil
> Zyklus 2
Mobilitätsbildung für die mobilen Erwachsenen von morgen
Kinder sind in ihren Einstellungen und in ihrem Mobilitätsverhalten noch viel weniger gefestigt als Erwachsene. Sie sind offen für neue Vorschläge und häufig gerne
bereit, sich für die Umwelt einzusetzen. Deshalb ergibt es Sinn, bereits auf der Mittelstufe das Thema Mobilität in den Schulunterricht zu integrieren.
Mit der Unterstützung von clevermobil lernen Kinder und Jugendliche die eigene
tägliche Mobilität intelligent und im besten Sinne nachhaltig zu gestalten, eben
«clever mobil» zu sein. Der Unterricht korrespondiert mit den Lernzielen des Lehrplans 21.
«clevermobil start» (zwei Lektionen),
moderiert durch die Büro für Mobilität AG
Einsatzfertige Mobilitätswerkstatt
«clevermobil go» mit 20 Arbeitsaufträgen
für eine fächerübergreifende Vertiefung
so-mobil.ch/schulen/clevermobil
clevermobil.ch

Mobilitätsunterricht clevermobil
> Zyklus 3
Mobilitätsbildung für die mobilen Erwachsenen von morgen
In vier interaktiven Lektionen inklusive Workshop lernen Schülerinnen und Schüler Wertvolles über die Geschichte der Mobilität, die Vor- und Nachteile ihres
Mobilitätsverhaltens und neue Mobilitätslösungen. Sie werden auf ihr eigenes
Mobilitätsbedürfnis sensibilisiert und erforschen zukünftige Mobilitätsformen wie
beispielsweise Sharing, Multimodalität oder autonomes Fahren. Ziel ist das Erkennen der Möglichkeiten und Grenzen ihrer/der Mobilität.
Sie reflektieren ihren persönlichen Einfluss und machen sich Gedanken zu den
Handlungsmöglichkeiten und ihrem zukünftigen Unterwegssein. Der Unterricht
kann ideal in eine Projektwoche integriert werden.
so-mobil.ch/schulen/clevermobil

Kostenlos

Aktion Bike2school
> ab der 4. Klasse
Die ganze Klasse aufs Velo!
Bike2school motiviert Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz zum Velofahren. Klassen ab der vierten Primarschulstufe fahren während der Aktion so oft
wie möglich mit dem Velo zur Schule. So sammeln sie Punkte und Kilometer im
Wettbewerb um attraktive Klassen- und Einzelpreise.
Die Klassen fahren während vier frei wählbarer Wochen innerhalb des Schuljahres
mit. So sind sie aktiv und umweltschonend unterwegs, lernen das Verhalten im
Verkehr und stärken den Klassenzusammenhalt.
Eigene Begleitaktionen rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Umwelt,
Mobilität oder Verkehrssicherheit bringen zusätzlichen Schwung und steigern die
Gewinnchancen. Denn neben unersetzlichen
Erfahrungen winken tolle Preise!
Klassen aus dem Kanton Solothurn können sich
kostenlos zur Aktion anmelden.
bike2school.ch

bike2school.ch
bfu.ch
clevermobil.ch
defi-velo.ch
fussverkehr.ch
mobxpert.ch
pedibus.ch
schule-velo.ch
schulwege.ch
so-mobil.ch/schulen
swiss-cycling.ch/de/infocenter/bikecontrol
velo-pass.ch
walktoschool.ch

Kontakt & Bestellung clevermobil:
so!mobil, c /o Weit&Breitsicht GmbH
Werkhofstrasse 19, 4500 Solothurn
Tel. 032 625 00 21, info@so-mobil.ch, so-mobil.ch

42301 6/21 1000

Nützliche Links und Angebote

