Grundschule Glane
__________________________________________________________
Bielefelder Str. 15, 49186 Bad Iburg

Sehr geehrte Eltern der Glaner Grundschulkinder!

02.11.2021

Heute wende ich mich mit zwei Themen an Sie.
Zunächst mit einer dringenden Bitte:
Es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder!
Die Schülerlotsen benötigen dringend Verstärkung!
Bitte beteiligen Sie sich an diesem Ehrenamt!
Im Herbst 2002 wurde ein Kind auf dem Schulweg zur Glaner Grundschule beim
Überqueren der grünen Ampel von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Um den
Kindern einen sicheren Schulweg zu bieten, schlossen sich engagierte Eltern zusammen
und riefen mit Unterstützung der Verkehrswacht Bad Iburg die Verkehrshelfer ins
Leben. Seit den Herbstferien 2002 stehen die Lotsen jeden Tag bei Schulbeginn, nach
der 4. und nach der 5. Schulstunde an der Ampel und sorgen dafür, dass diese sicher von
den Schülern überquert werden kann. Seitdem hat der Verkehr noch deutlich
zugenommen. Derzeit ist dieser Dienst nicht mehr zu jeder Zeit besetzt, da zu viele
Helfer aus persönlichen Gründen abgesagt haben.
Momentan gibt es mittags gar keinen Schülerlotsen mehr und für morgens wird dringend
Verstärkung gesucht! Wir sind in großer Sorge um die Sicherheit der Kinder! Gerade in
der dunklen Jahreszeit ist diese Unterstützung durch einen Erwachsenen an der oftmals
zu schnell befahrenen Straße für alle Kinder wichtig!
Als Lotse sind auch Großeltern oder Bekannte herzlich willkommen!
Bitte setzen Sie sich mit unserem Sekretariat (2208) oder Frau Kolkmeyer (781313) in
Verbindung, wenn Sie sich beteiligen oder jemanden vorschlagen können!
Zusätzlich stellen wir fest, dass viele Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht und von
dort abgeholt werden. Auch dies führt zu gefährlichen Situationen!
Bringen und holen Sie die Kinder nur in Ausnahmefällen bis zum Schulgelände!
Wenn Ihnen der Schulweg zu weit erscheint oder morgens die Zeit zu knapp wurde,
parken Sie bitte mit Abstand zur Schule und lassen Ihr Kind eine kurze Strecke zu Fuß
gehen. Das fördert die Konzentrationsfähigkeit und die Selbstständigkeit Ihres Kindes.
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Außerdem möchte ich Sie informieren, dass das Kollegium sich gemeinsam am 10.01.2022
fortbilden wird und deshalb an diesem Tag unterrichtsfrei ist. Wir werden verschiedene
Apps für den Unterricht kennenlernen und erproben.
Selbstverständlich wird es eine Notbetreuung geben.
Es ist uns bewusst, dass gerade in den letzten Monaten viele Unterrichtstage ausgefallen
sind und Sie als Familien mit der Kinderbetreuung viel Mühe hatten. Das Thema
Medienbildung „brennt uns allerdings unter den Nägeln“, wir haben deshalb lange darüber
gesprochen und uns dann für diesen ganzen Fortbildungstag entschieden und dies bereits
mit dem Schulelternrat abgestimmt. Die endgültige Bewilligung im Schulvorstand Ende
November ist daher eine Formalität. Unsere Wahl fiel nach Abstimmung mit dem
Referenten auf den 10.01.2022, da dies der erste Tag nach den Weihnachtsferien ist und
Ihnen als Familien vielleicht eine flexiblere Urlaubplanung ermöglicht. Deshalb möchte
ich ihn jetzt schon bekanntgeben und gleichzeitig um Verständnis für diese Entscheidung
bitten.

Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Briefes im unteren Abschnitt!

Mit freundlichen Grüßen,

U. Zimmermann (Schulleiterin)
_________________________________________________________________
Name des Kindes:
________________________________________________________

Ich habe den Infobrief vom 02.11.2021 bezüglich der Verkehrssituation und dem
unterrichtsfreien Tag am 10.01.2022 erhalten!

Unterschrift
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