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Oer-Erkenschwick, 24.09.2018
Liebe Eltern!
Seit 4 Wochen sind die Sommerferien vorbei und unsere Kinder gehen wieder
zur Schule. Und mit Schulbeginn fährt tagtäglich wieder ein Problem vor die
Schultore, das Polizei, Verkehrsexperten, Pädagogen und Politikern seit Jahren
Kummer bereitet: Es gibt wieder die gefürchtete „Rallye der Elterntaxen“.
Vor Schulen im ganzen Land parken allmorgendlich mal legal, oft auch nicht
abertausende Familienkutschen, in denen die Väter oder Mütter ihren
Nachwuchs zum Unterricht bringen. Oft wird die Verkehrslage dann
hochgefährlich. Die Autos stehen in Zweier- oder Dreierreihen, Kinder huschen
auf beiden Straßenseiten aus dem Wagen und hasten über die Fahrbahn,
andere schlängeln sich auf Fahrrädern durchs Gedränge. Auch vor unserer
Schule ist das zu beobachten.
Alle Jahre wieder versuchen Ordnungskräfte, Verkehrsfachleute und
Bildungsexperten die Eltern zur Vernunft zu bringen. Ihre Forderung: Man
möge doch die Kinder, wenn irgend möglich, zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Schule bringen. Ihr Argument: Wer gefahren wird, lernt
nie, sich im Verkehr sicher zu bewegen.
Mit Hilfe der Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ lässt sich unser seit 2015
bestehendes Projekt „Elternhaltestellen“ gut einbinden.
Kinder arbeiten im Sachunterricht spielerisch, musikalisch und mit allen Sinnen
verstärkt zum Thema und, lernen die Haltestellen kennen. Mit unserer
„Sternchenliste“ wollen wir die Nutzung der Elternhaltestellen und das
generelle zur Schule Laufen positiv verstärken und belohnen, um dem „Zu Fuß
zur Schule“ nachhaltig Sinn zu geben. Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen
(auch von den Elternhaltestellen aus) erhalten für jedes Mal morgens ein
Sternchen von der Klassenlehrerin. Jedes Kind, das zusätzlich auch noch die
Warnwesten trägt, bekommt sogar zwei Sterne. Jede Klasse kann so auf einer
Liste viele Sterne sammeln, die regelmäßig prämiert werden.
Im Sinne der Kinder und im Sinne eines sicheren Schulweges bitten wir Sie
dieses Projekt zu unterstützen und Ihre Kinder entweder zu Fuß zur Schule zu
schicken oder die Elternhaltestellen zum Aussteigen oder Abholen der Kinder
zu nutzen.
Machen Sie mit bei „Zu Fuß zur Schule!“. Unsere Kinder werden es Ihnen
danken!
gez. Tina Reinicke
Schulleiterin

