Schulweglotsen. Wir gehen mit.

Kopiervorlage 1 – Elterninfo und Einverständniserklärung

Liebe Eltern,
im Zuge der Schulwegsicherung werden landesweit verstärkt Schulweglotsen tätig. Auch unsere Schule beabsichtigt einen Lotsendienst einzurichten. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung!

Was sind Schulweglotsen?
Schulweglotsen werden zur Sicherung der Schulwege eingesetzt. Sie helfen anderen Schülern beim Überqueren
von Überwegen und sorgen dafür, dass auch die jüngeren Schüler wohlbehalten in der Schule bzw. zu Hause
ankommen.
Wie funktioniert das eigentlich?
● Die Schüler werden zum Schülerweglotsen ausgebildet und verrichten danach jeweils zu zweit ihren Dienst.
Die Einsatzzeiten und -orte dafür werden in Absprache mit der Schule festgelegt.
● Die Lotsen werden von einem „Verkehrsobmann“ oder einem „Kontaktlehrer“ betreut, der bei Problemen
Unterstützung bietet und für die Durchführung und Weiterführung des Projektes verantwortlich ist.
Wer kann denn Schulweglotse werden?
● Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, die mindestens 13 Jahre alt sind.
● Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig zu dem Projekt melden und deren Eltern damit einverstanden sind
● Die Schüler sollen die soziale Fähigkeit für diese Tätigkeit haben. Sie müssen also in der Lage sein, Verantwortung für andere zu übernehmen und die Aufgabe gewissenhaft erfüllen, ohne sich ablenken zu lassen...
Was kommt auf die Schulweglotsen zu?
● KEINE KOSTEN! Ausrüstung wird gestellt, die Ausbildungskosten werden voll übernommen
● Ausbildung zum Schulweglotsen mit einer Prüfung am Ende
● regelmäßiger Dienst zu zweit laut Dienstplan
● die Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen ihrer Tätigkeit gesetzlich versichert
Was hat der Schulweglose denn davon?
● Sie/Er bekommt nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung eine Dienstübernahmeurkunde
● Die Tätigkeit wird im Zeugnis eingetragen. Dabei hat sich herausgestellt, dass zukünftige Arbeitgeber eine
solche Tätigkeit sehr positiv bewerten, weil sie Teamgeist und soziale Kompetenz nachweisen
● Nach Ablauf der Tätigkeit bekommt jeder Schulweglotse eine offizielle Dankurkunde und ein Dankeschön!

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
meine Tochter / mein Sohn ________________________________________, Klasse ___________
als Schulweglotse ausgebildet wird und bin auch damit einverstanden, dass sie/er diesen Dienst ausführt.

Datum / Ort

Stempel Schule

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

