Schulweglotsen. Wir gehen mit.

Kopiervorlage 4 – Anmeldung Eltern

Stempel Schule

Eltern und Lehrer an unserer Schule wollen den Schulweg für die Kinder sicherer machen. Wir haben
uns deshalb in der jüngsten Gesamtkonferenz entschlossen einen Schulweglotsendienst einzurichten.

Um was geht es eigentlich?
In Deutschland verunglücken jedes Jahr ca. 50.000 Kinder im Straßenverkehr. Von diesen Unfällen passieren
fast 70% auf dem Schulweg. Wir wollen, mit der Hilfe von Schulweglotsen, diese Schulwege sicherer machen
und so möglichst viele Unfälle verhindern. Schülerlotsen können aber nur Kinder werden, die schon mindestens 13 Jahre alt sind und die 7. Klasse besuchen. An den Grundschulen gibt es solche aber nicht und auch
an manchen weiterführenden Schulen findet sich kein geeigneter Schüler. Aus diesem Grund wird dringend
auch die Hilfe von Erwachsenen benötigt.
Wie kann ich Lotse werden?
● Ich muss mindestens 18 Jahre alt sein.
● Ich habe genug Selbstvertrauen, um mich gegenüber Autofahrern durchsetzen zu können, genug
Verantwortungsbewusstsein und ich kann mich auf die jeweiligen Geschehnisse im Straßenverkehr
einstellen und sie berücksichtigen.
Was kommt da auf mich zu? Was genau muss ich da machen?
● Ich sorge dafür, dass die Kinder sicher über die Straße kommen.
● Ich mache eine Ausbildung (durch Verkehrswacht und/oder Polizei). Sie endet mit einer Prüfung.
● Ich muss morgens und/oder mittags ein paar Minuten Zeit haben. Im Schnitt dauert der Dienst nicht
länger als 20 Minuten, je mehr Lotsen gefunden werden, desto seltener muss ich letztendlich los.
Der Dienst wird mit dem beauftragten Lehrer der Schule abgesprochen, mit dem man auch bei Problemen
Kontakt aufnehmen kann.
● Der Dienst wird zu zweit vorgenommen.
● Es entstehen KEINE KOSTEN! Die Ausrüstung wird gestellt, die Ausbildung ist für die Teilnehmer ebenfalls
kostenlos.
● Ich stehe unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz

Anmeldung als „Elternlotse“
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Ausbildung als „Schulweglotse“ an.
Ich stelle mich für den Dienst (nach Absprache mit der Schule) als Lotse zur Verfügung.
Name:

___________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________

Datum / Ort

Unterschrift

