Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Um für alle den Weg zum Kindergarten und zur Schule sicher zu gestalten, helfen wir Verkehrshelfer bei
unübersichtlichen Verkehrssituationen. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, jüngeren
Verkehrsteilnehmern das sichere Überqueren der Straßen zu ermöglichen und ihren Weg an
gefährlichen Stellen zu sichern.
Die Verkehrshelfer stehen morgens von 7.25h bis 7.45h an der Ampelüberquerung Osterbrockerstraße
und am Parkplatz bei der Bäckerei Köbbe, sowie an der Kreuzung Antoniusstraße/Wilhelmstraße.
Wir bitten um eure Mithilfe die meist unnötigen Gefahrensituationen morgens und mittags zu vermeiden:
 Radfahrer die zur auf dem schulseitigen Radweg fahren,
sollten bitte im Bereich der Einrichtungen (Höhe Eiche
Kindergarten und Höhe Basketballkorb der Schule)
absteigen und das Rad schieben.
 Bitte frühzeitig und mit ausreichend Abstand absteigen und
schieben, wenn ihr mit dem Rad bei den Verkehrshelfern die
Straße quert!
 Das Blockieren der Feuerwehrzufahrten durch haltende oder
parkende Autos ist durchgängig verboten!
 Anfahrt mit dem PKW: Nutzt bitte als Elterntaxi die
umliegenden Parkplätze als Hol- und Bringzone (Kirche,
Parkstreifen Soccerfeld, Pfarrheim/Turnhalle,…) anstatt
durch chaotisches Parken, warten auf freie Plätze,
Behinderung der Sicht durch die parkenden Autos, wildes
Rangieren, zu schnelles Fahren etc. die Situation direkt vor
der Schule unnötig anzuspannen. Das Parken ist deutlich
entspannter, die Verkehrssituation sicherer und die Kinder
können von dort zu Fuß gebracht oder allein/in Gruppen die
restliche Strecke gehen.
 Haltet/parkt bitte nicht auf dem Gehweg der Antoniusstraße, damit die Kinder diesen sicher nutzen
können!
 Haltet die Bereiche der kleinen gelben Füße frei, hier führt der Schulweg entlang!
 Achtet bitte auch in Eile und bei schlechten Wetterverhältnissen darauf, dass Ihr die Verkehrsregeln
immer beachtet!
 Wählt den sichersten, nicht den kürzesten Weg! Nutzt bitte die Überquerungshilfe der Verkehrshelfer,
anstatt 3m weiter das Kind über die Straße zu schicken.
 Bitte respektiert unsere freiwillige Tätigkeit und verhaltet euch uns gegenüber fair und hört auf uns!
 Erwachsene sind immer Vorbilder im Straßenverkehr, nicht nur für das eigene Kind!

Danke für eure Mithilfe! den Weg zu Schule und Kindergarten sicherer zu machen.
Es werden immer Freiwillige gesucht, die uns als Verkehrshelfer unterstützen wollen. Solltet ihr Zeit
und Lust haben, sprecht uns an oder meldet euch gerne bei Silvia Möller (Tel.: 0174-9713143)

