
Vorwort

Liebe Offenbacherinnen 

und Offenbacher,

Klimaschutz ist wichtig: wir wissen um die Endlichkeit der Res-
sourcen, der Atomausstieg wird Realität, der  Klimawandel 
ist allgegenwärtig. Um unseren Kindern die Zukunfts -
perspektiven zu sichern, müssen wir hierfür den Grundstein 
auch in der Schule legen. 

Berührungspunkte zum Klimaschutz gibt es immer z. B. 
wie man im Alltag Ressourcen schonen kann durch Ener-
gieeinsparungen. Dazu gehört auch: Wie komme ich 
 klimafreundlich zur Schule?

Kinder nehmen ihre Alltagswelt zu Fuß und mit dem Rad ganz 
anders wahr als durch das Autofenster. Sie lernen und er-
leben, dass und wie sie selbständig Wege zurücklegen kön-
nen. Und sie können das Erprobte dann auch als Erwachsene 
sicher einsetzen. Kinder trainieren auf dem gemeinsam zu-
rückgelegten Schulweg ihre 
sozialen Kompetenzen. Sie 
tauschen sich über das 
Erlebte vor und nach der 
Schule aus und sind im 
Unterricht konzentrierter.

Herzlichst Ihr

Peter Schneider

Bürgermeister

Dezernent für Umwelt, Energie und Nahverkehr, für Jugend, 
Erziehung und Bildung sowie für Gesundheit

Auf die Plätze fertig los …
Mobilitätsmanagement in 

Kitas und Schulen
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Ansprechpartner und weitere Informationen 
Magistrat der Stadt Offenbach am Main
Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Amtsleiterin Heike Hollerbach
Berliner Straße 60
63065 Offenbach am Main

Telefon: 069-8065 2557
umweltamt@offenbach.de

www.offenbach.de/klimaschutz

Sie erreichen uns 

Montag bis Freitag: 8–12 Uhr
Gerne können Sie auch einen individuellen Termin 
mit uns vereinbaren

OFFENBACH

Mobilitätsmanagement in Kitas und Schulen
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Damit das möglich wird 
unterstützen wir aktiv Kitas 
und  Schulen mit Information, 
und bei der Durchführung 
von Projekten.
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JETZT! Broschüre mit ausführlichen Informationen 

und vielen Hinweisen und Kontakten

Erhältlich beim Amt für Umwelt, Energie und KlimaschutzBroschüre mit ausführlichen Informationen 

Auf die Plätze fertig los ...
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Einleitung 

Um was 

geht‘s?

Das Mobilitätsmanagement für Kitas und Schulen ist ein 
Angebot der Stadt Offenbach a. M. im Rahmen des Inte-
grierten  Klimaschutzprogrammes. Ziel ist, die nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Mobilitätsweisen zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen zu unterstützen und zu fördern und die Be-
wegungsaktivitäten von Kindern und Jugendlichen im Alltag 
sicherer und umweltfreundlicher werden zu lassen.

Kitas stellen eine besondere Zielgruppe dar: damit sich schon 
die Jüngsten sicher im Straßenverkehr bewegen können, sind 
besondere Konzepte gefragt, die auch für die Eltern hilfreich 
sind und einfach umgesetzt werden können. 

Um Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten zu zeigen, wie SIE das 
Thema umsetzen können, z. B. durch Integration in den Schul-
alltag oder in den Alltag als Eltern oder Erzieherin und Erzieher, 
haben wir für Sie eine Broschüre zusammengestellt, die Sie bei 
uns erhalten. 

Auch die verschiedenen 
Offenbacher Akteure mit 
ihren Projekten und Auf-
gaben stellen sich vor.

Ihre Heike Hollerbach

Amt für Umwelt, Energie

und Klimaschutz

Bitte kontaktieren Sie uns 
und nehmen Sie die Ange-
bote wahr! Wir freuen uns, 
mit Ihnen zusammen unsere 
Kinder mobil zu machen. 



Wer sind die Akteure? 

Um etwas zu erreichen, ist es gut, wenn alle an einem 
Strang ziehen. 
Der Arbeitskreis „Mobilitätsmanagement in Kitas und Schulen“ 
der Stadt Offenbach am Main ist seit 2010 aktiv. Er unterstützt 
die Umsetzung der Maßnahmen zum Mobilitätsmanagement 
aus dem Klimaschutzkonzept. Dem Arbeitskreis gehören 
verschiedene Ämter und Organisationen an, die mit 
dem  Themenfeld Schule und Mobilität befasst sind: 
   das Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 
   das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement,
   der Fachberater für „Mobilitätsbildung und 

Verkehrserziehung“ des staatlichen Schulamts, 
   der Schulträger (Stadtschulamt), 
    die Nahverkehrsorganisation (NiO) und 
   die Verkehrsbetriebe (OVB), 
    das Polizeipräsidium Südosthessen mit der 

Jugendverkehrsschule, 
    das Ordnungsamt, 
    das Kinder- und Jugendparlament, 
   der Stadt-Elternbeirat (StEB), 
   der VCD (Verkehrsclub Deutschland), sowie 
   die ivm (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement 

Region Frankfurt RheinMain).

Der Arbeitskreis dient der Vernetzung, bestehende Koopera-
tionen werden gestärkt, neue Partnerschaften und / oder prak-
tische Mittel zur Durchführung bestimmter Aktionen können 
gefunden werden. Durch die übergreifende Zusammenarbeit 
können Synergien genutzt und Ressourcen geschont werden.

Was ist Mobilitätsmanagement für Kitas 
und Schulen?

Kindergarten und Schule sind nicht nur Lebens- und Lernorte 
unserer Kinder, sie erzeugen auch Verkehr. 

Hier setzt Mobilitätsmanagement für Kitas und Schulen an: 
Informationen, Beratungen und geeignete Mobilitäts-Dienst-

leistungen zeigen Kindern 
und Jugendlichen, Eltern, 
Lehrkräften und Erzie-
herInnen Möglichkeiten, 
ihre Alltagswege ge-
sund, sicher und umwelt-

freundlich zu bewältigen.

Infrastruktur + Verkehrsregelung: Gestaltung der  Straßen, 
Wege und Verkehrsanlagen sowie entsprechende Angebote 
mit Bussen und Bahnen. 

Verkehrserziehung + Mobilitätsbildung: Schülerinnen 
und Schüler beschäftigen sich in allen Klassenstufen mit 
 Verkehr und mit ihrer eigenen Mobilität.

Organisation + Information: Informationen zur nach haltigen 
Mobilität sowie organisatorische Maßnahmen.

Grundlegend für den Erfolg ist die gute Kooperation der ver-
schiedenen Akteure.

Mobilitätsmanagement in 
Kita und Schule umfasst drei 
Handlungsfelder:

Bei einem Schulweg von 
2 Kilometern Länge und 
200 Schultagen im Jahr 
werden ca. 160 Kilogramm 
CO2 pro Schulkind weniger 
in die Luft geblasen. Interesse? 

Alle Informationen zum  Thema 
haben wir für Sie in einer 
ausführlichen  Broschüre 
zusammen gestellt.
Erhältlich ist sie beim …

Alle Informationen zum  Thema 

Auf die Plätze fertig los ...

Mobilitätsmanagement in Kitas  

und Schulen

OFFENBA
CH

runder

Hintergrun
d

eckiger

Hintergrun
d

Am
t f

ür
 U

m
w

el
t, 

En
er

gi
e 

un
d 

Kl
im

as
ch

ut
z

Am
t f

ür
 U

m
w

el
t, 

En
er

gi
e 

un
d 

Kl
im

as
ch

ut
z

Kinder + Mobilität

Das Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen ist 
nicht nur ein Thema für die Schulen!

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“:  
Der Weg zur Schule hat ein Leben lang Einfl uss auf das 
 Mobilitätsverhalten. 

Eltern tun ihren Kindern einen Gefallen, wenn sie ihre Kinder 
selbstständig zur Schule gehen lassen. Die eigenständige 
Mobilität der Kinder wird gestärkt und wichtige Erfahrungen 
und Fertigkeiten können erworben werden. Dazu gehören das 
Abschätzen von Geschwindigkeiten oder die Orientierung im 
Umfeld. Das Spielen und Toben draußen stärkt auch die Ab-
wehrkräfte und beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor.
 
Kinder und Jugendliche (und auch Lehrerinnen und Lehrer) 
können sich besser konzentrieren, wenn sie sich schon auf 
dem Schulweg zu Fuß, mit dem Tretroller oder mit dem Fahr-
rad bewegt haben. Sie kommen ausgeglichener in der Schule 
an, haben sich oft schon un-
tereinander austauschen 
können und sind insge-
samt aufnahmebereiter. 

Und ganz nebenbei ist 
der Schulweg zu Fuß 
auch klimafreundlich.

Welche Angebote gibt es?

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Ihre Schule oder Ihre 
Kita möchte aktiv werden? Wir laden Sie ein, führen Sie eine 
Fortbildung im Themenfeld Mobilitätsbildung und Verkehrserzie-
hung durch. Planen Sie ein Projekt mit den Kindern! Wir geben 
Ihnen Unterstützung. An Ihrer Schule fehlt ein aktueller Schul-
wegeplan? Sie haben „Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung“ 
bereits im Schulprogramm verankert und möchten nun Ihre 
Schule als „Gesundheitsfördernde Schule“ zertifi zieren lassen? 
Die Stadt  Offenbach und Ihre Kooperationspartner  stehen 
Ihnen mit ihren Angeboten unterstützend zur Seite.

Angebote des Amts für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz und des Arbeitskreises:
   Persönliche Beratung
 Kindermeilen-Kampagne
 Lehrerfortbildung, auch bei Ihnen vor Ort
 Schulwegplan und Curriculum = Ihr Schul-Mobilitätsplan 
 Informationsstand und Unterstützung bei Projekten
 Fahrradparcours der Jugendverkehrsschule
 Klima- und Umweltpreis der Stadt Offenbach 
  Radverkehrsförderung: Fahrradkurse für Frauen, 

Fahrradstadtplan, Stadtradeln, Bikenight
 Schülerradroutenplaner
 …

Amt für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz
Berliner Straße 60
63065 Offenbach am Main
Telefon: 069-8065 2557
umweltamt@offenbach.de
oder als Download unter
www.offenbach.de/klimaschutz
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