
Schülerlotsendienst  

 

Durch den zunehmenden Straßenverkehr sind vor allem jüngere Schülerinnen und Schülern 
besonders gefährdet. 

Wir freuen uns daher, dass wir an unserer Schule, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Bexbach, 
vertreten durch unseren Verkehrspolizisten Herrn Grub, einen täglichen Schülerlotsendienst 
eingerichtet haben. 

Unsere Schülerlotsen helfen ihren jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern, auf dem Schulweg 
besser zurechtzukommen. Bei Wind und Wetter schützen sie sie an einer besonders stark befahrenen 
Hauptstraße vor unachtsamen Auto- und Motorradfahrern. Dabei schätzen sie die Verkehrssituation 
richtig ein und bringen vor allem die Grundschüler sicher über die Straße. Sie helfen Schülern aller 
Altersstufen, aber auch hilfsbedürftigen, alten und gebrechlichen Menschen. 

Ihren Dienst üben unsere Schülerlotsen freiwillig und im „Ehrenamt“ aus. 

Täglich von 7:30 bis 7:50 Uhr übernehmen Sie an ihrer Einsatzstelle in der Rathausstraße vor der 
Bäckerei Reichart die Verantwortung für einen sicheren Schulweg über die Straße. 

Schülerlotsen müssen mindestens 13 Jahre alt sein und wenigstens die 7. Klasse besuchen. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich freiwillig für den Schülerlotsendienst. Da sie 
Verantwortung für andere übernehmen, müssen sie zuverlässig sein und ihren Dienst pflichtbewusst 
ausüben. Die Schule hat deshalb bei der Auswahl der Lotsen eine Mitverantwortung. 
Die Tutorinnen und Tutoren entscheiden gemeinsam mit der Schülerlotsenbetreuerin, welcher der 
Interessenten in den Schülerlotsendienst berufen wird. Die schriftliche Einwilligung der Eltern ist 
ebenfalls erforderlich. 

Die künftigen Schülerlotsen werden durch die Polizei in Zusammenarbeit mit einer schulischen 
Betreuerin ausgebildet. An unserer Schule übernehmen die Ausbildung Herr Grub von der Polizei in 
Bexbach und Frau Culmann. In ihrer Ausbildung werden sie über die wichtigsten Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung sowie über mögliches Fehlverhalten und Gefahren im Straßenverkehr 
unterrichtet. Später erfolgt auch eine praktische Einweisung am Einsatzort. Die ersten Einsätze 
werden von der Polizei beaufsichtigt.  

Der freiwillige Schülerlotsendienst wird auf dem Zeugnis bescheinigt und zeugt bei späteren 
Bewerbungen von besonderem sozialem Engagement der betreffenden Bewerberinnen und 
Bewerber.  

Aktuell sind an unserer Schule 12 Schülerlotsen im Dienst und leisten damit einen entscheidenden 
Beitrag zur Sicherheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. 

Michael Krause und Yvonn Kruse belegten beim landesweiten Schülerlotsenwettbewerb im 
September diesen Jahres sogar den ersten und zweiten Platz! Herzlichen Glückwunsch! 


