
Liebe neue Eltern an der Engelsbachschule, liebe Altbekannte oder kurz gesagt: 
 

Liebe zukünftige Schülerlotsinnen und Schülerlotsen! 
 
 
Leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich, live Werbung zu machen, deshalb 
versuchen wir auf diesem Weg unser Bestes. 
 
Im Sinne von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ unterstützen Schule und 
Elternschaft die Kinder dabei, den Schulweg eigenständig zu gehen. Seit weit über 
10 Jahren gibt es an unserer Schule „Elternlotsen“. Dies sind Verkehrshelfer aus der 
Elternschaft, die nach einer Einweisung durch die Polizei täglich dafür sorgen, dass 
die Kinder an zwei entscheidenden Stellen sicher über die Straße gelangen. Mit 
dieser Unterstützung wird es vielen Kindern ermöglicht, den Schulweg selbständig 
zurückzulegen. Bewegung und körperliche Aktivität bereits vor dem Unterricht führen 
zu höherer Konzentration im Unterricht. Zusätzlich erhöht sich die Sicherheit im 
Straßenverkehr durch die Verringerung des Verkehrsaufkommens in Ippendorf und 
insbesondere vor der Schule. 
 
Wir möchten Sie daher ganz herzlich einladen, sich an dieser Stelle einzubringen 
und mitzumachen. Da die Eltern der ehemaligen Viertis meist aus dem Lotsendienst 
ausscheiden, brauchen wir ständig neue Unterstützung. Der Aufwand ist 
überschaubar - Bedeutung und auch Freude umso größer. Wer also z.B. einmal im 
Monat um 7.30 Uhr eine gute halbe Stunde entbehren kann, um entweder an der 
Ferdinandstraße/Ecke Buchholzstraße oder an der Oderstraße/Ecke Netzestraße als 
Lotsin oder Lotse die Kinder auf ihrem Schulweg zu unterstützen, der ist uns sehr 
willkommen - je mehr mitmachen, desto einfacher klappt die Aufteilung.  
 
Zwingende Voraussetzung für unsere neuen Lotsinnen und Lotsen ist eine 
Einweisung durch die Polizei. Diese ist für Dienstag, den 27.10.2020, um 7.30 Uhr 
an der Ferdinandstraße/Ecke Buchholzstraße angesetzt. Es wäre also schön, wenn 
Sie sich diesen Termin bereits freihalten könnten.  
 
Natürlich wissen auch wir nicht, wie sich der schulische Alltag in den nächsten 
Monaten nach den Sommerferien entwickeln wird. Wir hoffen, dass wir möglichst 
bald wieder den gewohnten Lotsendienst zugunsten der Kinder aufnehmen können.  
 
Für alle, die noch Fragen haben oder sich noch etwas genauer informieren wollen, 
möchten wir einen kurzen virtuellen Informationsaustausch anbieten. Dieser wird am 
Donnerstag, den 20.8.2020, um 19 Uhr stattfinden. Bitte melden Sie sich unter 
 

lotsen@engelsbachschule.de 
 
damit wir Sie per Mail einladen können. Alle, die an diesem Tag keine Zeit haben, 
dürfen sich selbstverständlich genauso melden, ihre Fragen loswerden und am 
besten gleich Ihre Mitarbeit ankündigen. 
 
Bis bald! 
 
Ihr Lotsen-Organisationsteam 
Nadine Chmura und Andreas Mertens 


