VS Liefering 1
Engagierte
Schülerlotsen und
Schülerlotsinnen
dringend gesucht - für
das Schuljahr 2022/23!

Liebe künftige SchulanfängerInnen-Eltern!
• Damit „unsere“ Kinder sicher in die Schule
kommen, gibt es seit vielen Jahren bei uns ein
gut funktionierendes Schülerlotsen-System.
• Eltern von ErstklässlerInnen und
VorschülerInnen (denn diese Altersgruppe ist im
Straßenverkehr noch unerfahren und daher
besonders gefährdet) sichern den Schulweg an
der Kreuzung beim Metzger Karl – in der Früh –
zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr!
• Sie halten Autofahrer an, sperren die Lieferinger
Hauptstraße ab und führen die Kinder sicher
über die Straße (Zebrastreifen).

Wie funktioniert das? Braucht man dafür eine
„Ausbildung“?
• Bitte melden Sie sich bei mir (Mail an die
Direktion) freiwillig an.
• Am zweiten Schultag Ihres Kindes findet ein
Treffen der SchülerlotsInnen mit einer
speziellen Einschulung vor Ort – mit einem
Polizisten/einer Polizistin statt.
• Sie erhalten nach Absolvierung dieser
„Ausbildung“ (Dauer d. Einschulung ca. 30-45
min.) eine schriftliche Ernennung zur
Schülerlotsin/zum Schülerlotsen
(Ausweis/amtlicher Bescheid)….
• …und im Anschluss einen guten „DankeschönKaffee“ im Konferenzzimmer! ;-)

Wie häufig hat man „Dienst“?
• Für unsere Schule werden 10 Elternteile /
Großelternteile gebraucht, damit ein 2Wochen-Rhythmus funktionieren kann.
• Das heißt, Sie haben an EINEM Tag - alle zwei
Wochen eine halbe Stunde lang SchülerlotsenDienst.
• Ihren „Lieblingstag“ bzw. jene Wochentage, an
denen Sie am besten Zeit für 1 SchülerlotsenDienst hätten, schreiben Sie mir am besten per
Mail!

Wie läuft dieser Dienst ab?
• An Ihrem jeweiligen Schülerlotsen-Tag kommen Sie
kurz vor halb 8 in die Schule (Hintereingang) und
holen sich (Keller) Ihre Ausrüstung: Es gibt hier sehr
fesche Jacken, Kappen und Kellen! ☺
• Dann gehen Sie zur Kreuzung Metzger Karl
(Törringstraße/Lieferinger Hauptstraße) hinunter
und helfen den Kindern beim sicheren Überqueren
der Kreuzung. Ihr eigenes Kind darf mitkommen!
• Um 8.00 Uhr bringen Sie – nach getaner Arbeit „Uniform“ und Kelle zurück in die Schule. Fertig!
• Sie sehen – das ist wirklich wenig Aufwand (40 min
- alle zwei Wochen…) – für viel Sicherheit für
unsere Schulkinder!

Muss ich dieses Ehrenamt dann - 4 oder gar
Jahre lang - immer wieder machen?
• Nein! Wir bitten immer die Eltern der 1.Kl./VSK
um diesen Dienst an der Schulgemeinschaft →
also 1 Schuljahr „Dienst“ = ca. 20 Mal insgesamt!
• Am ersten Schultag im Herbst übernehmen diese
Aufgabe noch die „Vorjahres-Eltern“ – nach der
Einschulung der „Neuen“ am Dienstag wird
gewechselt.
• Es gab aber bereits Eltern, denen das so viel Spaß
gemacht hat, dass sie – natürlich freiwillig – um 1
Jahr „verlängert“ haben! ☺

Kann ich den Dienst mit meinem
Mann/meiner Frau/meiner Mutter…teilen?
• Ja, aber diese Person müsste dann ebenfalls zur
Einschulung kommen.
• Wenn sich – z.B.: Vater und Mutter einer Familie
oder z.B.: 2 befreundete Nachbarinnen – jeweils
beide einschulen lassen, können sie sich an ihrem
Schülerlotsen-Dienst-Tag (z.B.: Mittwoch alle 14
Tage) abwechseln. Dadurch ist jede/r nur 1x pro
Monat an der Reihe!
• Zwecks „Organisation“ und „Übersichtlichkeit“
bitte nur mit jeweils einer Person – möglichst aus
dem gleichen Haushalt - „teilen“!

Wer organisiert den SchülerlotsInnen-Dienst?
• Der Schulweg ist Elternsache, daher hat die Schule hier nur
unterstützende, beratende Funktion, übernimmt hier aber nicht die
Organisation. Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern / dem
Elternverein.
• Frau Sandra Lindbichler war lange - als Mutter und im Elternverein
bei uns aktiv, und führt dieses Amt ehrenamtlich und
dankenswerterweise immer noch weiter.
• Wenn Sie mich kontaktiert haben, um sich für dieses Ehrenamt
freiwillig zu melden, leite ich Ihre Meldung an Frau Lindbichler weiter.
Sie wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

SchülerlotsInnen-Team
• Damit alles Organisatorische möglichst „einfach“,
unbürokratisch und schnell zu regeln ist, gibt es jedes
Jahr eine eigene Whatsapp-Gruppe der SchülerlotsenEltern!
• So kann man leicht jemanden „aus dem Team“
kontaktieren, wenn man den Dienst tauschen möchte –
z.B.: wenn man einmal beruflich/krankheitsbedingt
verhindert sein sollte.
• Frau Lindbichler, die Organisatorin, benötigt daher von
allen freiwilligen Eltern folgende Daten/Informationen:
• Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Adresse → für den
behördlichen Schülerlotsen-Ausweis bzw. Bescheid
• Telefonnummer und event. Mail-Adresse, sowie KlassenZugehörigkeit → zur Kontaktaufnahme

Was ist, wenn ich einmal krank bin…und
„ausfalle“?
• Da der Rhythmus ein 2-wöchiger ist, gibt es in
einem solchen Fall Ersatz für Sie!
• Z.B.: Sie haben sich als „Schülerlotsen-Tag“
den Montag ausgesucht und regeln jeden
zweiten Montag an der Kreuzung den Verkehr.
Wenn Sie nun krank sein sollten, melden
Sie dies in der Whatsapp-Gruppe, um
Dienst zu tauschen. Bitte rechtzeitig
melden, damit jemand für Sie
einspringen kann und für die Kinder vor
Ort ist!

Was ist, wenn sich niemand, bzw. zu wenige
Elternteile als SchülerlotsInnen melden?
• Das war in der Vergangenheit noch nie der Fall. Gott-sei-Dank, denn
in diesem Fall gäbe es keine SchülerlotsInnen. Wir hatten bisher
immer genug engagierte Eltern!!! Hoffentlich auch heuer!☺
• Es ist notwendig, dass für JEDEN Wochentag Personen zur Verfügung
stehen, da die Kinder, wenn sie erst einmal an die SchülerlotsInnen
gewöhnt sind, an Tagen, an denen niemand zur Verfügung stünde,
nicht gut genug aufpassen würden. Kinder in diesem Alter können nur
schwer „umschalten“…
• Meldet sich also niemand bzw. gibt es zu wenige Freiwillige, müssen
die Kinder die Kreuzung immer alleine überqueren…
• Darum – bitte melden Sie sich! 10 Personen werden gebraucht!

Warum sollte ich Schülerlotse/Schülerlotsin
werden?
• …weil Ihnen die Sicherheit der Schulkinder – und die Ihres
eigenen Kindes - sehr am Herzen liegt,
• …weil Sie sich freuen, im Stadtteil gebraucht zu werden,
• …weil Sie immer schon gern ein sinnvolles Ehrenamt
übernehmen wollten,
• …weil Sie bereits seit Ihrer Jugend unbedingt eine tolle
Uniform tragen wollten, und jetzt schon wissen, dass Ihr Kind
das „voll cool“ finden - und stolz auf Sie sein wird, ;-)
• …weil Sie gerne alle 2 Wochen an einem Tag in der Früh viel
„frische Luft“ tanken wollen….. ;-)
• …WEIL GENAU SIE DIE RICHTIGE PERSON FÜR DIESE
AUFGABE SIND!

Danke jetzt schon – für Ihre engagierte
Unterstützung der Schulweg-Sicherheit!
• direktion@vs-liefering1.salzburg.at
• 0662/43 31 79

• Bitte erst melden NACH fixer Aufnahme Ihres Kindes bei uns an der Schule bis spätestens 30. Juni 2022!
• DANKESCHÖN – bereits im VORAUS – im Namen aller Kinder und Eltern der
VS Liefering 1!

