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Aufruf an die Eltern der Erstklässler 
 

Liebe „neue“ Eltern,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie ganz herzlich als „neue“ Eltern begrüßen und Sie mit 

dem Elternlotsendienst der Grundschule Ramelsloh bekannt machen. 

 

Sie werden sicherlich morgens und mittags Elternlotsen bei ihrem Dienst an der Ampel 

beobachtet haben. Sinn und Zweck dieser seit April 2003 bestehenden Einrichtung ist es, die 

Kinder dazu zu animieren, selbständig den Schulweg anzutreten und diesen sicherer zu 

gestalten. Das trifft besonders auf Ihre Kinder, die neuen Erstklässler, zu. 2016 ist das Projekt 

„Tausendfüssler“ erfolgreich gestartet.  

Wir werden weiterhin Ihre Hilfe brauchen, denn die erfolgreiche Arbeit ist und war nur durch 

den Einsatz vieler Mütter, Väter, Oma, Opa und sonstigen freiwilligen Helfern möglich. 

 

Um auch im neuen Schuljahr - gerade für Ihre Kinder - einen sicheren Schulweg 

gewährleisten zu können, möchten wir den Lotsendienst an der Ampel wie im letzten Jahr 

fortführen. 

Lotsen sichern die Ampel jeweils vor Unterrichtsbeginn und zum Unterrichtsende nach der 5. 

Stunde für die 1.+2. Klasse und nach der 6. Stunde für die 3.+4. Klasse. Durch den Abgang 

der 4. Klassen haben wir einige Elternlotsen „verloren“. Diese Lücke muss nun wieder 

geschlossen werden. 

 

Wir würden es begrüßen, wenn sich für das kommende Schuljahr viele „neue“ Eltern finden 

würden, die gute Sache mit einem Einsatz (ca. 20 Minuten einmal pro Woche – oder auch alle 

2 Wochen) zu unterstützen. Ihre individuellen Terminwünsche werden wir gerne 

berücksichtigen und wenn einmal ein Termin nicht einzuhalten ist, wird auch hier schnell 

Ersatz gefunden. So können auch Helfer, die im Schichtdienst arbeiten, oder andere variable 

Verpflichtungen haben, teilnehmen. 

 

Es findet für Sie eine Schulung durch die Polizei  

 

am Dienstag, den 25.09.2018 um 19:30h 
 

in der Grundschule Ramelsloh statt. 

 

Hier können Sie selbstverständlich all Ihre Fragen loswerden. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein und bitte Sie, diesen Termin wahrzunehmen. Wir freuen uns 

über jeden engagierten Helfer. Unsere Kinder werden es Ihnen danken. 

 

Bitte füllen Sie den beiliegenden Abschnitt bis zum 21.09.aus und geben Sie ihn Ihrem Kind 

mit, so dass die weitere Planung anläuft. 

 

Möchten Sie mehr Informationen? Bitte sprechen Sie uns an. 
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Elternlotsen Grundschule Ramelsloh Schuljahr 2018/2019 
 

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen und Ihrem Kind bis zum 21.09.mitgeben, so dass der neue 

Lotsenplan erstellt werden kann. 

 

☺ Ich bin Elternlotse und mache weiter. 

☺ Ich war noch nicht Elternlotse, möchte aber gerne helfen,  

 →  und komme am 25.09.2018 zur Einweisung. 

 →  kann aber nicht an der Schulung am 25.09.2018 teilnehmen.  

  Ich werde aber gerne teilnehmen, wenn ein anderer Tag angeboten wird. 

☺ Ich kann den Lotsendienst leider nicht unterstützen. 

 

Name:   _______________________________________________________ 

 

Anschrift:  _______________________________________________________ 

 

Telefonnr.:  _______________________________________________________ 

 

Email:   _______________________________________________________ 

 

Mein Kind ______________ geht in die Klasse:  __________ 

 

An folgenden Wochentagen zu folgenden Uhrzeiten würde ich gerne unterstützen 

 (bitte Mehrfachnennungen, falls möglich – das erleichtert uns die Erstellung eines Planes): 

 

MO ☺ 07.45 – 08.05   ☺ 12.50 – 13.10  ☺ 13.30 – 13.45 

DI ☺ 07.45 – 08.05   ☺ 12.50 – 13.10  ☺ 13.30 – 13.45 

MI ☺ 07.45 – 08.05   ☺ 12.50 – 13.10  ☺ 13.30 – 13.45 

DO ☺ 07.45 – 08.05   ☺ 12.50 – 13.10  ☺ 13.30 – 13.45 

FR ☺ 07.45 – 08.05   ☺ 12.50 – 13.10  ☺ 13.30 – 13.45 

 

→ Ich kann 1x pro Woche eingesetzt werden:   ☺  JA ☺ NEIN  

→ Ich möchte alle 2 Wochen eingesetzt werden:  ☺  JA ☺  NEIN 

 

→ Mein Wunschtermin wäre:  ____________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Lotsenplan auf der Internetseite der 

Grundschule Ramelsloh erscheint (wurde in den letzten Jahren nicht mehr gemacht).   


