
Info´s zur Laufpassaktion 

Liebe Eltern, 

die meisten kennen bereits unsere Laufpassaktion. Wir möchten aber 

gerade für unsere „Neulinge“ an der Schule kurz diese Aktion 

erklären. Die Stadt Joachimsthal hat gemeinsam mit uns als Schule 

nach einer Lösung gesucht, um den morgendlichen Ansturm der 

„Eltern-Taxis“ zu entzerren. Kinder, die eigentlich gut zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad zur Schule kommen könnten, wurden trotzdem mit dem 

Auto gebracht. Mit unserer Laufpassaktion konnten wir bereits viele 

Schüler*innen dafür gewinnen, nicht mit dem Auto gebracht zu 

werden. Die Kinder werden förmlich für Ihr Laufen belohnt. Alle 

Kinder können sich jederzeit im Sekretariat der Schule einen Laufpass 

holen. Gleiches gilt auch für die Kita-Kinder. Diese können die 

Laufpässe in den Einrichtungen erhalten. Sie als Eltern oder 

Großeltern können in diesen Laufpass alle Strecken eintragen und 

dafür unterschreiben, wenn das Kind diese absolviert hat. Damit ist 

nicht nur der Schulweg gemeint, sondern auch Aktivitäten in der 

Freizeit. Wenn gemeinsam ein großer Spaziergang gemacht wurde, 

das Kind zum Verein gelaufen ist oder sie eine große Fahrradtour 

gemacht haben, kann dies alles eingetragen werden. Volle Laufpässe 

werden dann im Sekretariat der Schule abgegeben. In den 

Kindergärten sammeln die Erzieher die Laufpässe ein. Die Kinder 

bekommen von Frau Ehling in der Schule dafür eine kleine 

Überraschung (z.B. Lineal, Stift, Radierer usw.). Alle vollständigen 

Laufpässe werden von uns gesammelt und kommen zum Kinderfest 

der Stadt Joachimsthal in eine Tombola-Box. Hier zieht die Los-Fee 

dann nach und nach Laufpässe (ca. 20 Stück) und diese Kinder 

bekommen dann Präsente. Der zuletzt gezogene Laufpass erhält den 

Hauptpreis. (400 € Gutschein vom Fahrradhaus). Das Kinderfest 

findet in der Regel am Kindertag (01.06.) auf dem Stadtspielplatz. 

Rechtzeitig wird dies immer bekanntgegeben. Während der 

Verlosung muss das Kind selbst oder ein Familienmitglied anwesend 



sein, um das Präsent entgegennehmen zu können. Ist dies nicht der 

Fall, wird das gezogene Los entwertet und dafür ein neues gezogen. 


