
 
 
 
 

 

 

Mobilitäts- und Verkehrsehrziehung ist ein fächerübergreifender Baustein des Unterrichts 

am EMA, den manche Eltern noch aus Ihrer eigenen Schulzeit als „Verkehrsunterricht“ 

kennen mögen.  

 

Am EMA ist es uns wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich 

sicher in ihrer Umwelt zu bewegen. Die zahlreichen Bausteine des Mobilitätscurriculums 

verankern wir in den schulinternen Curricula unserer Fächer.  

 

„Das Themenfeld der Mobilität eignet sich in besonderer Weise dafür, entsprechende 

Schlüsselprobleme und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung in der Schule 

zu bearbeiten. Themen der Mobilität schlagen sich nicht nur in allen Fächern nieder: 

Reiseromane in Deutsch haben damit genauso zu tun wie kinetische Energie in Physik, 

der Klimawandel in Geographie und die Gleichgewichtsübungen im Sport. Sie 

überschreiten zugleich diese Fächergrenzen und schlagen einen Bogen zu drängenden 

gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Mobilität ist ein Bildungsthema mit hoher 

Relevanz für die Schule.“ (https://www.nibis.de/mobilitaet_8255; Stand: 02.04.2020) 

 

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Mobilitäts- und Verkehrserziehung bildet seit 

dem Jahr 2010 unsere Kooperation mit den Stadtwerken Osnabrück in der Ausbildung 

von Schülerinnen und Schülern zum BusLotsen. Einmal im Jahr dürfen Schülerinnen und 

Schüler des Jahrgangs 8 an einem viertägigen Workshop teilnehmen. Speziell 

qualifizierte Trainer der Stadtwerke Osnabrück bilden gemeinsam mit ihren Partnern bei 

der Polizei und in enger Zusammenarbeit mit den Lehrern unseres Schulzentrums die 

Schüler zum BusLotsen aus.  

Im Training setzen sich die Schüler mit den Themenfeldern Gewalt, Konflikteskalation 

und Konfliktvermeidung auseinander. Am Intensivtraining nehmen sowohl Schülerinnen 

und Schüler des EMA als auch der Felix-Nussbaum Hauptschule und der Wittekind 

Realschule teilen. Wir freuen uns, dass wir hier seit Jahren gemeinsam ein sehr 

erfolgreiches Projekt mit allen Schulen des Schulzentrums durchführen, dem inzwischen 

über 100 BusLotsen entsprungen sind, die dadurch das Busfahren in Osnabrück für uns 

ein Stück sicherer machen. 

Die Ausbildung zum BusLotsen wird mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Des Weiteren 

haben alle BusLotsen einen garantierten Praktikumsplatz bei den Stadtwerken.  
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