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„Zu Fuß zur Kita – selbst sicher mobil“ 

Liebe Erzieher*innen, liebe Kita-Leitungen, 
 

auch in diesem Jahr rufen wir die Berliner Kitas auf, die sichere und selbstständige 
Mobilität von Kindern zu fördern, sich an der Aktion „Zu Fuß zur Kita“ zu beteiligen 
und an unserem Malwettbewerb „Mehr Platz für Kinder!“ teilzunehmen. Wir bera-
ten und unterstützen Sie gerne, und zwar individuell und das ganze Jahr über. Ihre 
Aktivitäten können Sie in einem Zeitraum Ihrer Wahl durchführen auch mehrmals im 
Jahr. 
 

Suchen Sie nach neuen Ideen, um das übergreifende Thema Mobilitätsbildung und 
Verkehrserziehung sinnvoll und lebendig in Ihren Kita-Alltag zu integrieren? 
Brauchen Sie Anregungen zur Motorik von Kindern, damit sie sich sicher im Straßen-
verkehr bewegen können? 
Planen Sie eine Projektwoche zum Thema Mobilität? 
Herrscht auch an Ihrer Kita morgens ein Verkehrschaos, dem Sie entgegenwirken 
möchten? 
Oder möchten Sie sich einfach erstmal über das Thema informieren? 
Dann melden Sie sich bei uns!  
 

Wir beraten, geben Tipps und stellen Material zur Umsetzung bereit. 
Wir unterstützen Sie das ganze Jahr über. Stärken Sie Ihre Kinder und deren Eltern, 
ihre Kitawege selbstständig (in Begleitung) und sicher zurückzulegen! 
 

Von der Einzelaktion bis zur Projektwoche 
Ob Sie sich mit einer Einzelaktion, einem Projekttag oder einer Projektwoche am 
BUND-Projekt beteiligen, bleibt Ihnen überlassen. Auch inhaltlich sind die Möglichkei-
ten vielfältig: Sie können auf die Bedeutung von kindlicher Motorik für das sichere Be-
wegen im Straßenverkehr aufmerksam machen, mit den Kindern vielfältige Aktionen 
zum Thema bearbeiten, sich mit den Kitawegen beschäftigen, ein Rad-/Rollertraining 
durchführen oder auch einen Fußparcours.  
 

Fortbildung „Zu Fuß zur Kita“ 
Wir planen eine Fortbildung, die voraussichtlich im November 2023 stattfinden wird. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse. Wir teilen Ihnen dann den Termin mit, sobald er 
feststeht. 
 

Malwettbewerb „Mehr Platz für Kinder!“ 
In diesem Kitajahr führen wir einen Malwettbewerb unter dem Motto „Mehr Platz für 
Kinder!“ durch. Von den schönsten Motiven lassen wir wieder Postkarten drucken. 
Einsendeschluss ist der 12. 03. 2023.  
 

Melden Sie sich, wenn Sie Interesse oder Fragen haben!  
Weitere Infos sind auf unserer Homepage: mobilitaetsbildung-berlin.de 
Den Anmeldebogen finden Sie auf Seite 2. Sie können uns aber auch gerne eine Mail 
schicken. 
 

Ansprechpartnerin: Katharina Sellmair, sellmair@bund-berlin.de 
    

www.mobilitaetsbildung-berlin.de 
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