Liebe Eltern der Grundschüler_innen,

wir wenden uns in einer Angelegenheit an Sie, die uns allen am Herzen liegen sollte.
Es geht um die Verkehrssicherheit unserer Kinder. Wer mal die Gelegenheit hatte morgens zu Beginn
von Schule und KiTa vor Ort zu sein, dem ist sicher das Chaos, das vor allem die vielen Autofahrer und
Parkplatz suchenden verursachen, nicht entgangen.
Einige können sich eventuell noch erinnern, dass es bis vor einiger Zeit dafür Verkehrshelfer gab, die
dafür sorgten, dass der Schulweg gerade rund um die Grundschule geordneter ablief.
Vielen ist das eventuell auch bis jetzt noch gar nicht bekannt gewesen.
Diese Verkehrshelfer kamen aus den Reihen der Eltern (u. sogar Großeltern) und haben sich morgens
von 7:45-8:15 Uhr ehrenamtlich eingefunden, um den Kindern beim Überqueren der Straße behilflich
zu sein indem sie den Autoverkehr regeln.
Dieses bedarf selbstverständlich einer Schulung, die von einer Polizistin aus Burgdorf übernommen
wird. Diese Vorbereitung nimmt aber nicht viel Zeit in Anspruch. Es geht um ca. 2 Stunden.
Die Organisation dieses Verkehrshelferteam wieder aufleben zu lassen würden Frau Gadmann und
ich (Frau Voges) übernehmen.
Wir schaffen das aber nicht alleine. Wir bräuchten dabei die Unterstützung von jedem, der es
möglich machen kann und möchte.
Aber jeder, der sich die Situation morgen mal angesehen hat, wird uns Recht geben, dass es richtig
und wichtig wäre, diese Aufgabe im neuen Jahr wieder zu übernehmen.
Über zahlreiche Unterstützung würden wir uns freuen! Umso mehr sich beteiligen, umso weniger
Tage müssten von jedem einzelnen übernommen werden.
Wir sind optimistisch, dass es dem ein oder anderen möglich sein kann an einigen Tagen in der
Woche/im Monat diese 45 Minuten morgens zu erübrigen . Unseren Kindern kommt es auf jeden Fall
zu Gute
Wer uns unterstützen mag meldet sich bitte bis zum 14.01.22 bei einer der unten genannten
Nummern.
Melanie Voges 0177 275 4918
Kristina Gadmann 0157 521 50 295
Wir wünschen entspannte Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzliche Grüße
Kristina Gadmann & Melanie Voges

