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Es ist wieder so weit: Seit dem 20. September 2011 können sich 
alle interessierten Grundschulklassen für die MobileKids-Schul-
tage 2011/2012 und den bundesweiten Wettbewerb zum Thema 
Verkehrssicherheit anmelden! 

Der Wettbewerb steht dieses Schuljahr unter der zentralen 
Fragestellung: 

"Wie komme ich zur Schule, welche Herausforderungen 
begegnen mir dabei und wie kann ich diese meistern?" 

Lehrkräfte und Grundschulklassen werden dazu eingeladen, 
sich intensiv mit dieser Fragestellung auseinander zu setzen 
und einen Aktionstag zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr 
zu initiieren. 

Mit der Anmeldung zu den Schultagen fällt der Startschuss zur 
individuellen Planung, Umsetzung und Einreichung einer 
originellen Dokumentation des Aktionstags im Zeichen der Verkehrssicherheit. 

Einsendeschluss für die Dokumentationen ist der 20. April 2012. Unter allen Einreichungen 
wird die Klasse mit den "fittesten MobileKids Deutschlands" ermittelt und ausgezeichnet. 

 

Den Flyer zum bundesweiten Wettbewerb haben wir Ihnen angehängt. 

 
 

Schulmaterial – siehe Downloadangebot unter            
http://www.mobilekids.net/de-DE/schultage/downloads/material  

Das MobileKids-Schulmaterial, das in Zusammenarbeit mit der Universität 
Koblenz-Landau entwickelte wurde, unterstützt Grundschullehrkräfte bei der 
Umsetzung der MobileKids-Schultage. Das Material greift zentrale Aspekte 
der Verkehrssicherheit auf, die im besonderen Maße für Grundschüler 

relevant und interessant sind und bündelt diese in vier Modulen. Das MobileKids-Schulmaterial 
ist so konzipiert, dass es sich problemlos in die Rahmen- bzw. Bildungspläne der Bundesländer 
und den dort verankerten Lerneinheiten zur Verkehrserziehung integrieren lässt. 
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Eine Initiative von

Mit freundlicher Unterstützung von

Das sollten Sie bei Einreichung Ihrer 
Bewerbung nicht vergessen:

Sie können alles einsenden, was im Rahmen der  
MobileKids-Schultage entstanden ist, wie z.B. Bastel- 
oder Malarbeiten, Collagen, Gedichte oder Geschichten, 
Fotos oder Filme. Zur Einreichung steht Ihnen ein Doku-
mentationsformular online zum Download zur Verfügung. 

Ihre Einreichung inklusive Dokumentationsformular, 
nimmt das MobileKids-Team gerne in Empfang:

MobileKids 
Lindleystraße 12, 4.OG 
60314 Frankfurt
Oder per Mail an: schultage@mobilekids.de

Tipp: 

Lehrkräfte, die sich schnell für den Wettbewerb registrie-
ren, haben die Chance sich ein MobileKids-Paket mit ei-
nem Schulmaterialordner und einer Überraschung für die 
ganze Klasse zu sichern! www.mobilekids.de/schultage

Zeitlicher Ablauf.

Start der Anmeldung:  20. September 2011

Einsendeschluss: 20. April 2012

Auszeichnung der Gewinnerklasse: Anfang Juni 2012

Haben Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne 
beim MobileKids-Team unter: schultage@mobilekids.de

MobileKids – Schultage
Bundesweiter Wettbewerb 
zur Verkehrssicherheit an 
Grundschulen. 



Was sind die MobileKids-Schultage?

Die MobileKids-Schultage sind ein bundesweiter Wettbe-
werb für Grundschulen zum Thema Verkehrssicherheit. 
Machen Sie mit und initiieren Sie gemeinsam mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern einen Aktionstag zum Thema 
Sicherheit im Straßenverkehr an Ihrer Schule. 

Melden Sie Sich jetzt an und sichern Sie sich kostenfreies 
Schulmaterial unter: www.mobilekids.de/schultage.

Was beinhaltet das 
MobileKids-Schulmaterial?

Das MobileKids-Schulmaterial ist komplett werbefrei und 
greift zentrale Aspekte der Verkehrssicherheit auf. Das 
Material bietet außerdem:

•	 modular aufgebaute Lerneinheiten für größtmöglichen 
Service und eine flexible Handhabung,

•	 eine Vielzahl von Umsetzungsmöglichkeiten, die Sie bei 
der Vorbereitung und Umsetzung entlasten,

•	 viele nützliche Planungshilfen, die umfassende Orien-
tierung für die Umsetzung bieten.

Worauf wird bei der Bewertung 
der Einreichungen geachtet?

Engagement:
Haben sich die Schülerinnen und Schüler bei der Um-
setzung aktiv eingebracht? Wurden die Ergebnisse des 
MobileKids-Schultages anderen Personen präsentiert 
oder vorgestellt? Wurde lokale/regionale Presse mit 
eingebunden?

Erkenntnisgewinn:
Ist die Aktion für den täglichen Alltag und die Lebenswelt 
der Kinder relevant? War die Erarbeitung der Fragestel-
lung neben der reinen Wissensvermittlung auch erlebnis-
pädagogisch wertvoll für die Schülerinnen und Schüler? 

Qualität:
Wie intensiv hat sich die Klasse mit der Fragestellung 
auseinander gesetzt? Spiegelt sich die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit der Fragestellung in der Dokumentation 
wider?

Nutzung der MobileKids-Angebote:
Sind die methodischen und didaktischen Prinzipien des 
Schulmaterials aufgegriffen worden? Hat die Klasse im 
Rahmen der Schultage oder des Unterrichts Verkehrs-
punkte auf der MobileKids Safety Map  
(www.safetymap.de) eingestellt? 

Womit setzen sich Ihre Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen der 
MobileKids-Schultage auseinander?

„Wie komme ich zur Schule, welche Herausforderungen 
begegnen mir dabei und wie kann ich diese meistern?“
                                     
Setzen Sie und Ihre Klasse sich intensiv mit dieser Frage-
stellung auseinander und planen Sie Ihren Aktionstag zum 
Thema Sicherheit im Straßenverkehr!

Mit Ihrer Anmeldung fällt der Startschuss, Ihre Aktion 
im Zeichen der Verkehrssicherheit individuell zu planen, 
umzusetzen und zu dokumentieren.

Einsendeschluss ist der 
20. April 2012*. 
 
Unter allen Einreichungen wird 
die Klasse mit den „fittesten  
MobileKids Deutschlands“ er-
mittelt und ausgezeichnet!
*Datum des Poststempels

MobileKids bietet Ihnen kostenfreie Schulmaterialien, die 
in Zusammenarbeit mit Pädagogen und Verkehrsexperten 
entwickelt wurden und nachhaltig für den klassenstufen-
übergreifenden Verkehrserziehungsunterricht verwendet 
werden können.
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