
 

 

 

 

                   Verlegung der Lotsenstelle 

                         Elternlotsen gesucht! 

 

Liebe Eltern,                      Oelde, 14.06.2012 

Die Auswertung der Schulwegabfrage hat ergeben, dass die bisherige Elternlotsenstelle an der Geiststraße verlegt 

werden muss, da an dieser Stelle im Vergleich zur Gesamtschülerzahl nur wenige Kinder die Straße überqueren. Die 

Abfrage des tatsächlichen Schulweges aller Kinder hat ergeben, dass die Schülerströme bei der Überquerung der 

Theodor-Naarmann-Straße zusammenkommen. Diese Stelle hat sich zusätzlich als Gefahrenpunkt herausgestellt, da 
viele parkende Autos sowie Anhänger die Sicht auf die Straße behindern. Zudem ist das Verkehrsaufkommen hier 

besonders  zum Schulbeginn sehr hoch, wenn viele Kinder zur Schule und zum Kindergarten gebracht werden. Deshalb  

wird eine neue Lotsenstelle an der Theodor-Naarmann-Straße, zwischen der Görrestraße und der Hindenburgstraße, 

eingerichtet.  

Alle Kinder erhalten noch vor den Sommerferien einen neuen Schulwegplan mit der Änderung der Lotsenstelle und 

einer alternativen Empfehlung zur Überquerung der Geiststraße, da dort keine Lotsen mehr zur Verfügung stehen.  

Überlegungen zur Einrichtung einer Lotsenstelle zur Überquerung der Ennigerloher Straße mussten wir nach der 

Auswertung der Pläne und nach eingehender Beratung mit der Polizei und der Stadt Oelde wieder verwerfen, da die 

Kinder aus diesem Wohngebiet entlang der gesamten Ennigerloher Straße verteilt wohnen. Die Einrichtung der 
Lotsenstelle an einem Punkt der Ennigerloher Straße würde große Umwege und das zusätzliche Überqueren vieler 

Querstraßen für die Kinder bedeuten. Auch wenn das hohe Verkehrsaufkommen und die vielen parkenden Autos das 

Überqueren dieser Straße sehr erschweren, so sind im Gegensatz zu anderen verkehrsstarken Straßen hier 

Querungshilfen vorhanden. 

Für unsere neue Lotsenstelle an der Theodor-Naarmann-Straße suchen wir noch dringend Eltern, die uns als Lotsen 

unterstützen. In der Regel kommen Sie nur alle 14 Tage an einem einzigen Morgen in der Zeit von 7.30 bis 7.55 Uhr 

zum Einsatz. Bitte helfen Sie uns zur Sicherheit unserer Kinder! 

Können Sie uns bei dieser Arbeit unterstützen? 

Dann möchten wir Sie am  

Donnerstag, dem 28. Juni um 18.00 Uhr  

herzlich in die Aula der Overbergschule einladen. 

 

Hier wird uns Herr Herfort von der Polizei alle wichtigen Informationen zur Arbeit als Lotse geben und alle bisherigen 

und neuen Verkehrshelfer an der neuen Lotsenstelle einweisen. Anschließend brauchen Sie dringend eine Stärkung. 

Dann wird gegrillt. Alle Lotsen – auch die neuen- sind hierzu ganz herzlich eingeladen. 

 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Herzliche Grüße 

 

 

�  Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis Mittwoch, dem 20.6.2012, wieder an die Schule zurück. 

Name: ___________________________________  Klasse: ______________________________ 

� Ich helfe zukünftig gern als Lotse. (Tel.: ____________________)  

� Ich nehme  an der Veranstaltung am 28. Juni 2012 teil.   ___________________________ 

� Ich kann leider nicht als Lotse helfen.                         Unterschrift 


