
  Worfelden, den 04.03.2023 

 
Elternlotsen / Schulweghelfer gesucht!!! 
 
Liebe Eltern, 
 
heute gab es einen Vor-Ort-Termin mit allen Verantwortlichen aus Schule, Gemeinde, 
Kreis, Kreisverkehrswacht und Hessenmobil, die nur zusammen den Schulweg unserer 
Kinder sicher machen können.  
Das Treffen hat Herr Monzheimer vom Gerauer Echo begleitet. Auf seinen Beitrag sind 
wir sehr gespannt. 
 
Uns wurde zugesichert, dass in einem ersten Schritt die Höchstgeschwindigkeit von  
30 km/h bis zur Ampelanlage begrenzt und die Interimsschule mit entsprechenden 
Werbebannern und Verkehrszeichen deutlich wahrnehmbarer gemacht wird. 
 
In einem zweiten Schritt soll es eine Fußgängerschutzanlage (Ampel) für unsere Kinder 
am Übergang Bach / Sporthalle (derzeitige Bushaltestelle) geben. Dafür sind nun einige 
Schritte notwendig, die bei allen Verantwortlichen hohe Priorität haben, aber leider auch 
einiges an Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Bis dahin werden/müssen wir Eltern den Schulweg, unserer Kinder, sicherer machen.  
Dafür benötigen wir Eltern, die sich zu Elternlotsen/Schulweghelfern ausbilden lassen 
und den Übergang an der Sporthalle morgens zwischen 7:40 Uhr und 8:10 Uhr und 
mittags in der Abholzeit zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr sichern. Zur Abholzeit um 
12:30 Uhr und später sind nur die älteren Schulkinder unterwegs, da sind keine Lotsen 
mehr notwendig. 
Die Ausbildung wird durch die Polizei und in den Räumlichkeiten unserer Schule 
erfolgen. Der Zeitrahmen wird sich auf 6 Zeitstunden beschränken. 
Momentan gibt es sieben Eltern, die jeden Morgen abwechselnd unsere Kinder sicher 
über die Geleitstraße am Übergang an der Sporthalle begleiten.  
Dies sind leider zu wenige, um den Elternlotsendienst abzudecken, denn es müssen 
immer zwei Lotsen die Straße absichern. Alle Lotsen werden versichert und von der 
Gemeinde Büttelborn beauftragt. Eine entsprechende Ausstattung mit Kleidung (Jacken 
und Westen) und Equipment (Kelle) wird von der Kreisverkehrswacht Groß-Gerau 
gestellt.  
 
Wir möchten hiermit nochmal den Aufruf starten: Werde Elternlotse! 
 
Für die Sicherheit unserer Kinder, hoffen wir sehr, dass sich noch ein paar Eltern oder 
auch Großeltern melden und sich zum Elternlotse ausbilden lassen. 
 
Eltern, die uns hier unterstützen möchten, melden sich bitte beim Klassenelternbeirat. 
Dieser leitet die Information entsprechend weiter. 
 
Viele Grüße 
Bianca Stephan 
(Vorsitzende des Schulelternbeirat) 


