mafreundliicher Schulweg
Kostenfreie Prozzessbegleiitung ‐ Klim

Das klimaaktiv mo
obil Program
mm "Mobilittätsmanagement für Kin
nder, Elternn und Schule
en"
startett

/

in eine neue Runde.
R
Interressierte Kin
ndergärten und
u Schulenn (bis zur

Obersttufe) können
n sich bereitts jetzt für ddie Teilnahm
me im nächstten Schuljahhr melden.
Bewerbungsschlusss ist der

. März

.

Ange
ebot
Im Zug
ge des Projeekts werden Bildungseinnrichtungen
n in ganz Östterreich vonn einer
Mobilittätsberateriin/einem Mo
obilitätsberaater ein Schuljahr lang begleitet.
b
Siie erhalten
Unterrrichtsideen und
u Unterstützung bei dder Mobilitä
ätserhebung
g, Problemaanalyse,
Ideenfindung, Um
msetzung von
n Projekten und Aktivittäten sowie bei der Öffeentlichkeitsa
arbeit
rund um den klimaafreundliche
en Schulwegg.
Gemeinsam wird
•

das aktuelle Mobilitätsve
M
rhalten der Kinder, Jugendlichen oder Studiereenden an de
er
jew
weiligen Bild
dungseinrich
htung beleuuchtet.

•

das Umfeld au
uf Gefahrenstellen und Optimierun
ngsmöglichk
keiten unterrsucht.

•

Diee Ergebnisse fließen in den Unterriicht ein. Es werden
w
Maß
ßnahmen enntwickelt un
nd
um
mgesetzt.

•

Ideeen können auch in Rich
htung baulicche Maßnah
hmen gehen
n. Hier brauccht es die
Geemeinde/den Bezirk als Partner etw
wa für das Ve
erlegen eine
er Bushaltesstelle, das
Errrichten von Abstellanlagen für Fah rräder und Microscoote
M
ern oder ein er E‐Tanksttelle.
Ab
ber auch bew
wusstseinsb
bildende Ma ßnahmen, wie
w Pedibus, autofreier Aktionstag,
Schulweg‐Musical, Intervviews mit Elttern oder da
as Drehen eines Films köönnen viel
beewegen. Kreeative Ideen sind gefrag t.

klimaakttiv mobil Manage
ement / Klimabün
ndnis Österreich
Prinz Eugenstraße

/ . ,

Wien | Telefon: +

E‐Mail: o
office@klimabuen
ndnis.at | Web: ww
ww.klimaaktivmobbil.at/bildung ‐ ww
ww.klimabuendniss.at

Teilnahme
Das Programm startet im Herbst

und läuft über das gesamte Schuljahr

Teilnahme ist kostenlos. Es stehen österreichweit

/ . Die

Plätze zur Verfügung. Bewerben Sie sich

jetzt. Beispiele von Bildungseinrichtungen, die bereits klimaaktiv mobil waren finden Sie auf
www.klimaaktivmobil.at/bildung .

Informationen und Anmeldung bei Maria Zögernitz, Klimabündnis Österreich:
maria.zoegernitz@klimabuendnis.at

von

