Anleitung zur Durchführung eines Tempo 30 Aktionstags
Die folgende Anleitung dient dazu, die Durchführung eines Tempo 30-Aktionstags an Ihren Schulen,
Kitas oder Kindergärten zu ermöglichen und zu erleichtern. Dazu haben wir die wichtigsten
Informationen zusammengestellt.
Bei allen Fragen rund um die Aktionsbox ist Annika Fuchs die erste Ansprechpartnerin. Sie ist unter
annika.fuchs@bund-bremen.net oder telefonisch unter 0421 79 00 222 erreichbar.

1. Kontaktaufnahme
Sie haben von der Aktionsbox zum Tempo 30 erfahren und möchten sie gern für Ihre Schule oder Kita
nutzen? Sie wurden vielleicht sogar von uns direkt angeschrieben oder angesprochen?
Dann vereinbaren Sie direkt mit uns einen Aktionszeitraum. Wann möchten Sie den Aktionstag zum
Tempo 30 durchführen? Melden Sie sich gern per Mail, sodass wir gemeinsam einen Termin
vereinbaren können.

2. Anmeldung
Die Aktion zum Tempo 30 vor Ihrer Schule oder Kita muss behördlich als Versammlung angemeldet
werden. Das ist auch online möglich und ein geringer Aufwand. Unter diesem Link, der zum
Serviceportal Bremen führt, muss die Veranstaltung spätestens 48 Stunden vorher angemeldet
werden.

3. Information der Eltern
Bestandteil der Aktionsbox sind Postkarten, um die Eltern über den geplanten Aktionstag zu
informieren. Diese können Sie gern ausgeben. Daher kann es nützlich sein, die Aktionsbox bereits
einige Tage vor der Tempo 30-Aktion abzuholen.

4. Die Aktionsbox
Was befindet sich in der Aktionsbox?
-

-

Postkarten für Aktionsankündigung
Anleitung zur Anmeldung einer Aktion beim Ordnungsamt
Zebrastreifen
Flyer:
o zu Fuß zur Schule
o Stadt Fairteilen
o Infoflyer zu T30
Kreidefarbe bunt
Schablone

5. Transport der Aktionsbox
Am oder vor dem Aktionstag – je nach Absprache – können Sie die Aktionsbox in der Geschäftsstelle
des BUND abholen. Unsere Adresse lautet:
BUND Bremen e.V.
Am Dobben 44
28203 Bremen
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Wir haben die Aktionsbox transportabel in Fahrradtaschen verpackt, diese können selbstverständlich
auch mit in die Bahn genommen werden. Wenn Sie möchten, können Sie zum Transport der
Aktionsbox auch unser Lastenfahrrad leihen. Geben Sie dies gern bei der Kontaktaufnahme mit an,
sodass wir dafür eine Vereinbarung schließen können. Wichtig: Wir können das Lastenrad nur an
Personen mit einer Privathaftpflichtversicherung verleihen.

6. Der Aktionstag
Am Aktionstag geht es darum, die Straße vor der Kita oder der Schule sicher zu machen und für und
mit den Kindern „zurückzuerobern“. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten und dafür Sorge
tragen, dass Verkehre umgeleitet werden. Daher haben Sie die Straße nun für sich!
Sie können den Zebrastreifen ausrollen und damit symbolisieren, wie ein sicherer Weg zur Schule oder
zur Kita aussehen könnte. Außerdem stehen für Sie Schablonen und Sprühkreide zur Verfügung. Da
diese abwaschbar und auch ökologisch abbaubar ist, können Sie diese auf der Straße und Gehwegen
nutzen, um Ihre Botschaft sichtbar zu machen – bitte vermerken Sie dies auch bei der Anmeldung beim
Ordnungsamt. Mit den Schablonen können Tempo 30-Hinweise gesprüht werden, außerdem können
Sie die Fuß-Schablonen nutzen, um mögliche Wege zu kennzeichnen oder die Straßen zu verschönern.
Wann Sie die Aktion durchführen möchten, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Gut geeignet
sind Zeiten, an denen die Kinder – möglicherweise mit ihren Eltern – zur Kita oder Schule kommen
oder nach Schul- oder Kita-Schluss. So können die Kinder ihre üblichen Wege neu erleben.
Wir werden uns bemühen, Ihnen bei allen Aktionstagen eine*n Expert*in zur Verfügung zu stellen:
Annika Fuchs oder eine*r ihrer Kolleg*innen kann auf Wunsch während der Aktion anwesend sein und
Fragen rund um die Themen Mobilität und Verkehrswende beantworten. Außerdem können Sie sich
auf unserer Website unter folgendem Link weiter informieren. Dort finden Sie weitere Hintergründe
unserer Arbeit, wodurch Sie zur Expert*in für Eltern und Kinder werden können.

7. Was danach noch passieren muss
Nach erfolgreichem Abschluss des Aktionstags stellen Sie bitte sicher, dass alle Materialien wieder an
den BUND zurückgebracht werden, natürlich ausgenommen der Flyer und Postkarten. Aus Gründen
der Nachhaltigkeit freuen wir uns, wenn wir alle anderen Materialien mehrfach verwenden können.
Falls Sie das Lastenrad ausgeliehen haben, bringen Sie es bitte im abgesprochenen Zeitraum zurück.
Unsere Geschäftsstelle ist üblicherweise von Montag-Donnerstag von 9:30-13 Uhr und von 14-17 Uhr
geöffnet.
Sie haben die Aktion dokumentiert? Gern können Sie uns auch Fotos des Aktionstags für unsere
Website zur Verfügung stellen. Zu beachten sind dabei natürlich Datenschutzvorgaben.
Wenn Sie uns Feedback zur Verbesserung unseres Angebots geben möchten, schreiben Sie gern eine
E-Mail an Annika Fuchs.
Vielen Dank für die Nutzung unserer Aktionsbox!

8. Haftung
Der BUND Bremen e.V. übernimmt keine Haftung für die zur Verfügung gestellten Bestandteile der
Aktionsbox sowie für ihre ordnungsgemäße Verwendung. Die Pädagog*innen, die den Aktionstag
durchführen, sind somit in der Verantwortung, für die Sicherheit der Teilnehmenden zu sorgen.

2

