QBS Taking Action Against Climate Change!
Come and join us for the nationwide `Zu Fuß zur Schule’
Walk to School Week from 20.09. to 24.09.2021
All children are encouraged to come to school either:


on foot



by bike



by BVG



by shared car



walking from Green Bus Stops.

We can all do something to slow Climate Change, coming to school the green way is one way to show
we care!
Everybody is encouraged to join in, every effort helps!

Parents, we need your help to guide children safely across the road at 2 spots:
- at Am Waldfriedhof corner with Hüttenweg
- at Taylor Strasse corner with Hüttenweg
If you can spare some time during the week from 7:30 to 7:55am, please
contact us a.s.a.p.!
We want to keep Hüttenweg safe for children crossing at the zebra crossings. Car drivers please park
at alternative Green Bus Stops, which are :

- Clay Allee in front of the Allies Museum
- Waldfriedhof carpark,
- Marshall Strasse carpark…. and walk!
We have a parking reminder action all week where we will be giving out `children´s parking
reminders` to people parking on Hüttenweg from 7:30 to 7:55am.
Come and join us for a safer school way!

Patricia McFarlane and Daniel Jess ( Green School Team)
Contact: mcfarlane.qbes@gmail.com or d.jess@tjfbg.de

QBS ergreift Maßnahmen gegen den Klimawandel!
Kommen Sie mit uns zum bundesweiten "Zu Fuß zur Schule".
"Zu Fuß zur Schule" Aktionswoche vom 20.09. bis 24.09.2021

Alle Kinder werden ermutigt


zu Fuß



mit dem Fahrrad



mit der BVG



in einer Fahrgemeinschaft



zu Fuß von den grünen Bushaltestellen

zur Schule zu kommen.
Wir alle können etwas tun, um den Klimawandel zu verlangsamen. Das ist eine
Möglichkeit, um zu zeigen, dass wir uns kümmern!
Jeder ist aufgefordert, mitzumachen, jede Anstrengung hilft!
Liebe Eltern, wir brauchen Ihre Hilfe, um die Kinder an zwei Stellen sicher über
die Straße zu führen:
- an der Ecke Am Waldfriedhof / Hüttenweg
- an der Taylorstraße, Ecke Hüttenweg
Wenn Sie während der Woche von 7:30 bis 7:55 Uhr etwas Zeit haben,
kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich!

Wir wollen den Hüttenweg für Kinder, die an den Zebrastreifen über den Hüttenweg
gehen, sicher halten. Autofahrer parken bitte an den alternativen grünen
Bushaltestellen:
- Lehmallee vor dem Alliierten Museum
- Parkplatz Waldfriedhof
- Parkplatz Marshallstraße
.... und laufen!
Wir haben die ganze Woche eine Aktion, bei der wir von 7:30 bis 7:55 Uhr
`Parkerinnerungen` an die Leute verteilen, die am Hüttenweg parken.
Kommt und macht mit für einen sichereren Schulweg!
Patricia McFarlane und Daniel Jess, (Team der Grünen Schule)
Ansprechpartnern: mcfarlane.qbes@gmail.com oder d.jess@tjfbg.de

