
 

 

 

 
 
 

Lingen, 15.08.2018 
  

 
 
Elternlotsen dringend gesucht!!! 

 
 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde unserer Schule, 
 

ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten schöne und erholsame Sommerferien? Vor dem allge-
meinen Schulanfangsbrief muss ich Sie mit diesem Schreiben um dringende Mithilfe bitten! 
 

Die Elternlotsen unterstützen uns bei der Verkehrssicherheit und sorgen vor und nach dem 
Unterricht für ein sicheres Überqueren der Biener Straße sowie der Kreuzung Geester 
Straße/Lange Straße. Trotz intensiver Bemühungen von Frau Herzog konnten bisher kaum 
neue Eltern gefunden werden, die einen Lotsentermin übernehmen möchten.  
 

Unter diesen Umständen kann für unsere Schulkinder kein zuverlässiger Dienst geleistet 
werden. Hinzu kommt, dass Elternlotsen teilweise alleine an der Straße stehen und lotsen. 
Dies ist für die Lotsen selbst sehr gefährlich, da sie keine Sicht nach hinten haben und nicht 
versichert sind. 
Von den aktuellen Lotsen übernehmen viele schon mehrere Termine und einige Eltern lot-
sen weiter, obwohl die Kinder unsere Schule bereits verlassen haben. Das finde ich sehr 
beeindruckend und ich bedanke mich im Namen der Kinder und des Kollegiums sehr herz-
lich!  

Dennoch fehlen aktuell 17 Lotsen! 
 

Frau Herzog informierte mich, dass der Lotsendienst vorerst eingestellt werden muss, 
sollten sich bis Ende August diese 17 Lotsen nicht gefunden haben.  
 

Ich weiß, dass die familiären und zeitlichen Belastungen in unserer Gesellschaft gestiegen 
sind und es immer schwerer wird, Zeit zu finden. Dennoch bitte ich Sie in Anbetracht die-
ses „Engpasses“ darüber nachzudenken, ob Sie selbst oder gerne auch Großeltern, Bekann-
te oder Freunde Zeit finden sich für den Lotsendienst zu engagieren. 
 

Sollten Sie Interesse haben, bei den Elternlotsen mitzuwirken, sprechen Sie bitte Frau Her-
zog (05907 949546) oder gerne auch mich persönlich an.  
 

Bitte füllen Sie den beigefügten Abschnitt aus und geben diesen Ihrem Kind mit zur Schule. 
Vielen Dank! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
______________________ 
K. Baumann  
Schulleiter   

 
Schoolweg 8     49808 Lingen 
 

Tel:       0591 – 62203 
Fax:    0591 – 9662954 
Email:     sekretariat@gs-holthausen.de 
     schulleitung@gs-holthausen.de 
 

Homepage:   www.gs-holthausen.de 
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Elternlotsen dringend gesucht!!! 

 
 

□ Ich/ Wir haben von diesem Schreiben Kenntnis genommen. 

 

□ Ich/ Wir _________________________________________________ (Name)  

habe/-n Interesse beim Lotsendienst mitzumachen. 

Unter dieser Telefonnummer können Sie mich/ uns erreichen:__________________  

 

□ Folgende Person aus unserem Bekanntenkreis hat Interesse/ Zeit sich beim Lotsen-

dienst zu engagieren: __________________________________________ (Name), 

__________________________(Telefonnummer). 

 

 

.....................................................  ..................................................................................... 
     (Name des Kindes, Klasse)          (Unterschrift Erziehungsberechtige/-r) 

 
 
 
 
 

Elternlotsen dringend gesucht!!! 
 
 

□ Ich/ Wir haben von diesem Schreiben Kenntnis genommen. 

 

□ Ich/ Wir _________________________________________________ (Name)  

habe/-n Interesse beim Lotsendienst mitzumachen. 

Unter dieser Telefonnummer können Sie mich/ uns erreichen:__________________  

 

□ Folgende Person aus unserem Bekanntenkreis hat Interesse/ Zeit sich beim Lotsen-

dienst zu engagieren: __________________________________________ (Name), 

__________________________(Telefonnummer). 

 

 

.....................................................  ..................................................................................... 
     (Name des Kindes, Klasse)          (Unterschrift Erziehungsberechtige/-r) 

 
 


