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Eltern-Taxi For Future  Anregungen 
 

 Gute Argumente fürs Radeln 
Null-Emissionsfahrzeug Fahrrad  
Wer mit dem Rad fährt, ist individuell und kos-
tengünstig unterwegs und schützt aktiv das 
Klima. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad 
statt mit dem Auto zurückgelegt wird, erspart 
dem Klima rund 140 Gramm CO2  wenn der 
Motor warm ist. Ein kalter Motor verbraucht 
auf den ersten Kilometern bis zu 35 Liter pro 
100 Kilometer. Das ist fast ein Liter auf vier Ki-
lometer. Fast die Hälfte aller Autofahrten ist 
kürzer als fünf Kilometer. 
Das Radl  mehr als ein Fortbewegungsmittel 
Die Bewegung bringt Lebensfreude, fördert 
Fitness und baut Stress ab. Wer radelt, tut 
nicht nur was für die eigene Gesundheit, son-
dern verbessert die Lebensqualität aller: Weni-
ger Lärm, weniger Abgase, weniger Stau, weni-
ger Flächenverbrauch, auch fürs Parken. Denn 
bei der Stellfläche gilt: 1 Auto = 10 Radl! 
Wenn es doch (mal) das Auto sein muss, dann 
parken Sie am besten ein Stück weit entfernt 
von der Kita und gehen die letzten 100 Meter 
zu Fuß. So reduzieren Sie die Gefährdung ande-
rer Kita-Kinder. Denn die meisten Unfälle pas-
sieren beim Ein- und Ausparken. 

Hilfreiche Links 
Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ des Deutschen Kinderhilfswerk und VCD:
mit vielen Anregungen, nicht nur für den 22. September, unter www.zu-fuss-zur-schule.de 
„Die Mobilitätsfibel“ des VCD: 
www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Publikationsdatenbank/Mobilitaetsbildung/VCD_Mobifibel_2018_Ansicht-komplett.pdf 

ADFC-Tipps zum Fahrgemeinschaften, Kindertransport mit dem Fahrrad und Kinderradkauf
www.adfc.de/artikel/fahrgemeinschaften-fuer-schulen-und-kitas 
www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Im-Alltag/Fahrradtypen/Kinderfahrrad/Downloads/ADFC-Flyer_Kinder_an_Bord.pdf 
www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Im-Alltag/Fahrradtypen/Kinderfahrrad/Downloads/Fahrradkauf_kinderleicht.pdf 

Laufbus (organisierte Laufgemeinschaft zu Kita und Schule):  
www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus 
Infomaterial der Verkehrswacht 
www.deutsche-verkehrswacht.de/home/medien-shop/kinder.html
Thema Fahrradhelm 
www.verkehrswacht-medien-service.de/fahrradhelm-macht-schule.html 

Ideenbörse 
Macht mit beim STADTRADELN 2019 
vom 29.6. bis 19.7.2019, als Familienteam, Kiga-
Gruppen im Wettbewerb, …  So geht’s: 
www.stadtradeln.de/landkreis-ebersberg 
Kleine Klimaschützer unterwegs 
Kampagne des Klima-Bündnis: Kindergarten- und 
Schulkinder sammeln während einer Aktionswo-
che „Grüne Meilen“ für das Weltklima. 
Infos und umfangreiche Materialien: 
www.kindermeilen.de 
„Fahr“-Gemeinschaften organisieren:  
per Rad oder zu Fuß („Laufbus“ s.u.) 
Radlpflegetag  
Kinder lernen, worauf es ankommt: Reifen auf-
pumpen, Reflektoren putzen, Bremsen prüfen, … 
Elternabend „Der beste Weg zu Kita und Schule“  
Diskutieren Sie mit Verantwortlichen aus Ihrer 
Gemeinde über Gefahrenstellen und wie man Sie 
entschärfen kann. 
Klimaschutzbaum  
Jedes Kind, das zu Fuß oder mit dem Radl kommt, 
darf während des Aktionszeitraums pro Tag ein 
Blatt an einem Baumplakat aufkleben – bis der 
Baum in vollem Laub steht! 
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