QBS Taking Action Against Climate Change!
WOFOO Week -`Zu Fuß zur Schule’
21.09. to 25.09.2020
Congratulations to pupils, parents, educators and teachers!
Way to School on Foot Week showed just what we could do
against climate change. By coming to school in an
environmentally-friendly way, many children helped reduce
CO2 emissions- less cars, less CO2 emissions!
Not only that, we showed that we could make the streets
around our school safer for children.
Coming to school on foot, with scooters, or bike. Travelling by public
transport, or parents parking further away at `green bus stops`.
All these actions helped to create a safer school way!
The week was a combined effort from children, parents, educators
and teachers, all helping to make the event a success. Our local schools’ traffic police being present
was also a super support.
There were groups of children with placards giving out ‘parent parking reminders’ to parkers in
Hüttenweg, groups at the action stands collecting data on how children came to school, parents at
crossing points to guide children across the road, teachers and educators at zebra-crossings.
After the week, pupils from class 6.1 calculated the statistics and drew the graph to show the results!
After that, Year 6 pupils presented the results to the other classes.
Although, there was an overwhelming effort to come to school in an environmentally-friendly
way, there is still plenty of room for change to reduce the numbers of cars parking in the streets
around school!
Next year, we want to beat the record!

Zu Fuß zur Schule Woche- WOFOO Week- 21.-25.09.20
So kamen wir zur Schule! This is how we came to school!
number
of
pupils

Anzahl
der
Schüler

300
290 Foot
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Green Bus stop
BVG

Bike

Car

Scooter

Ways to come to school
Thank you for your support Quentin Blakers!

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

Car sharing

WOFOO-Woche -`Zu Fuß zur Schule'
21.09. bis 25.09.2020
Herzlichen Glückwunsch an alle Schüler*innen, Eltern, Pädagogen*-innen und Lehrer*innen!
Die "Zu Fuß zur Schule"-Woche hat gezeigt, was wir tun können gegen den Klimawandel.
Durch den Schulbesuch in einer umweltfreundlichen Art und Weise konnten viele Kinder helfen, dass
weniger CO2-Emissionen ausgestoßen werden - weniger Autos, weniger CO2-Emissionen!
Nicht nur das, wir haben auch die Straßen um unsere Schule sicherer für die Kinder gemacht.
Zu Fuß, mit Rollern oder mit dem Fahrrad zur Schule, sowie das Nutzen der öffentlichen
Verkehrsmittel und der „grünen Bushaltestellen“ hat dazu beigetragen, einen sicheren Schulweg zu
schaffen!
Dieses konnte nur gelingen durch die tolle Mitarbeit und Leistung von allen Beteiligten, die geholfen
haben, damit die Woche erfolgreich wird. Die Anwesenheit der Verkehrspolizei war auch eine tolle
Unterstützung.
Es gab Gruppen von Kindern mit Plakaten, die "Parkerinnerungen für Eltern", die am Hüttenweg
geparkt haben, austeilten, Gruppen an den Aktionsständen, die Daten darüber sammelten, wie die
Kinder zur Schule kamen, Eltern, die geholfen haben, Kinder über die Straße zu begleiten, sowie
Lehrer*innen und Erzieher*innen an den Zebrastreifen.
Nach der Woche berechneten die Schüler*innen der Klasse 6.1 die Statistiken und erstellten ein
Schaubild der Ergebnisse.
Danach präsentierten die Schüler*innen der 6. Klassen den anderen Klassen die Ergebnisse.
Obwohl bereits viele in einer umweltfreundlichen Art und Weise zur Schule gekommen sind, gibt es
noch Raum für Veränderungen, um die Zahl, der um die Schule herum parkenden Autos zu
reduzieren.
Nächstes Jahr wollen wir den Rekord brechen!

