Wir sind

!Wie - Womit-Wohin?

In der Woche vom
12.04.21 widmeten wir (Schüler der Freien
Schule Bröbberow) uns dem Thema - „Wie
sind wir unterwegs?“ Da kam das
Gewinnspiel der Deutschen Verkehrwacht
gerade recht. Zunächst beschäftigten wir
uns in Klasse 5/6 mit den Unterlagen, Texten
und Materialien.

Wir listeten Vor- und Nachteile der
Fortbewegungsmittel auf und prüften sie auf
ihre
Umweltverträglichkeit,
Schnelligkeit,
Möglichkeit: Gepäck mitzunehmen, Kosten,
Sicherheit etc.

Auch das Masketragen innerhalb
von Fahrzeugen, wie Bus und Bahn
wurde aktuell und als eigener
Vorschlag
der
Schüler/innen
sowohl
als
Vorteil
(gegen
Krankheiten schützen) aber auch
als Nachteil (lange Fahrten
beschwerlich) genannt.
Leider ereilte uns dann innerhalb
der Woche die Nachricht eines
erneuten Lockdowns und die
Notwendigkeit,
ab
der
kommenden Woche die Schulen
wieder zu schließen. Für uns war
das kein Grund, das Thema
aufzugeben. Also machten wir im
Online Unterricht weiter. (Bsp
Klasse 6)
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Die Kinder prüften anhand des mitgesendeten Plakates der Deutschen
Verkehrswacht mehrere Fortbewegungsmöglichkeiten, um dann selbst zu
überlegen, welche Wege, wir wie und
womit gehen bzw. fahren.
Erfreulicherweise ist abschließend
herausgekommen, dass unsere 5/6
Klässler viel zu Fuß und mit dem Rad
unterwegs sind. Der Schulweg wird
ebenso für die Kinder aus dem Ort oft
CO2 neutral bestritten. Wenn
öffentliche Verkehrsmittel vorhanden
sind, dann werden sie auch genutzt.
Als Schule im ländlichen Raum sind
Kinder, die von weiter weg kommen
natürlich auch auf das Auto ihrer
Eltern angewiesen (z.B. aus Bad
Doberan). Selbst hier haben sich
Eltern
zu
Fahrgemeinschaften
zusammengeschlossen.
Natürlich
stellten wir hier in Klasse 5/6 auch
fest, dass doch noch einige Fahrten
bei allen Beteiligten mit dem Auto
nicht notwendig sind und Ausreden,
wie
das
Wetter
oder
die
Bequemlichkeit gewinnen noch zu oft. Nun ist das Bewussteseit aber wieder geschärft und wir
werden gemeinsam nach der Coroana – Zeit prüfen, was an Vorsätzen „umweltfreundliche
Fortbewegung weiterentwickelt wurde.

