
  Verkehrshelfer gesucht!!!   

 
Auch im Schuljahr 2020/21 sind wir wieder dringend auf helfende Hände angewiesen.  

 

Sie haben an einem Tag in der Woche morgens von 7:30Uhr bis 8:00Uhr Zeit? 

Dann suchen wir genau Sie! 

 

Für einen sicheren Schulweg unserer Schülerinnen und Schüler haben wir bereits vor vielen Jahren einen Verkehrshelfer-

Dienst eingerichtet.  

Jeden Morgen stehen unsere Verkehrshelfer an zwei verschiedenen Standorten (Zebrastreifen Maaseiker Straße und 

Zebrastreifen Beecker Straße) und tragen so mit einem wichtigen und wertvollen Einsatz zu einem sichereren Schulweg für 

unsere Schülerinnen und Schüler bei.  

 

Wir suchen ständig hilfsbereite Eltern, die uns als Verkehrshelfer unterstützen möchten.  

  

Es gehen 373 Kinder am Hauptstandort Wegberg zur Schule und es gibt nur 25 Verkehrshelfer. Von diesen 25 

Verkehrshelfern haben drei keine Kinder mehr an der EKS, sprich 22 Eltern, die als Verkehrshelfer fungieren. Von diesen 

22 Eltern beenden 4 Eltern voraussichtlich im Sommer 2020 ihren Helferdienst, da die Kinder auf die weiterführende 

Schule wechseln.  

Es bleiben nur 18 Verkehrshelfer aus der Elternschaft übrig plus 3 weitere Schülerlotsen ohne Kinder an der EKS!!! 

 

Wir möchten hiermit an jeden appellieren, sich zu überlegen, ob man die halbe Stunde morgens für die Sicherheit der 

Kinder aufbringen kann!  

 

Hervorheben möchten wir, dass auch die Organisation der Verkehrshelfer flexibel erfolgt, d.h. die interessierten Eltern 

können Tage angeben, an denen sie können und zudem noch den Rhythmus angeben, ob sie z.B. wöchentlich, 2-wöchentlich, 

monatlich für einen Tag den Helferdienst übernehmen können.  

Auch Springer sind jederzeit herzlich willkommen, um kurzfristige Ausfälle bei den Verkehrshelfern zu kompensieren und 

um somit auch die Verkehrssicherheit für unsere Kinder zu unterstützen!  

Sollte man selbst als Elternteil nicht die Möglichkeit haben, Verkehrshelfer zu werden, so darf aber jeder für sich 

überlegen, ob es vielleicht eine Oma oder einen Opa oder sonstige Personen im Verwandten- und Bekanntenkreis gibt, die 

vielleicht Interesse am Verkehrshelferdienst haben.  

 

JEDER IST WILLKOMMEN! 

 

Je mehr sich bereit erklären, desto geringer ist das Risiko für die Kinder und auch desto geringer ist unter Umständen die 

Frequenz der Einsatzhäufigkeit der Verkehrshelfer. Eine Schulung findet Anfang des Schuljahres mit unserem 

Verkehrspolizisten Herrn Soyka statt. 

 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte sehr gerne im Sekretariat bei Frau Dahmen und Frau Giesen (02434 979970) oder 

schicken Sie uns eine E-Mail an info@eks-wegberg.de 

 

Wir würden uns sehr über zahlreiche helfende Hände freuen! 

 

 

Sicherer Schulweg 

für  

UNSERE Kinder! 
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