Wie der Schulweg sicher wird
Schülerlotsen helfen Kindern in aller Frühe über die Straße – Gefragt ist Verlässlichkeit
Schülerlotsen müssen Bremswege und Geschwindigkeiten
abschätzen können. Auch früh
morgens. Für Frederic Breit ist
das kein Problem: Der 15-Jährige lotst in Bexbach ehrenamtlich Schüler über die Straße.
Von SZ-Mitarbeiterin
Patricia Müller

Bexbach. Schon seit zwei Jahren sorgt Frederic Breit ehrenamtlich für die Sicherheit der
Kinder, die auf dem morgendlichen Weg in die Schule die
Straße überqueren. „Die Jüngeren sind dankbar dafür“, sagt
der Schülerlotse, „die kennen
sich am Zebrastreifen oft noch
nicht aus.“ Ohne Frederic würden viele Autos einfach nicht
anhalten. Doch auch als er an
der Straße stand, ist das schon
einmal passiert. In solchen Fällen wendet sich der 15-Jährige
an die Schule. Im Sekretariat
kann er Autokennzeichen oder
Namen von Verkehrssündern
melden.
16 Schüler der Gesamtschule
in Bexbach, die auch Frederic
besucht, helfen Tag für Tag bei
Straßenüberquerungen.
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Gefahren der Straße vertraut stets Spitzenpositionen einge- „Besonders Verlässlichkeit ist oder (01 70) 2 05 31 96.

