Liebe Eltern,
hier finden Sie einige wichtige Informationen zum Ampeldienst.

1. Westen und Kellen
Die Warnwesten und Kellen für den Ampeldienst befinden sich
-

für den Ampeldienst am Morgen im „Kleinen Rasthof“ und
für den Ampeldienst mittags im Vorflur zur Hausmeisterwohnung in der Schule.

Nach Gebrauch sind die Westen und Kellen dort wieder zu deponieren.
Bitte legen Sie die Warnwesten unbedingt an! Für die Kinder sind Sie so deutlich als Ansprechpartner
erkennbar. Außerdem dient dies auch als Vorbild für die Kinder, selbst auf dem Schulweg eine
Warnweste zu tragen.

2. Ampeldienstzeiten
Der Ampeldienst findet morgens in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und mittags in der Zeit von 11.55
Uhr bis 12.15 Uhr statt. So ist sichergestellt, dass sowohl die Frühaufsteher als auch die Langschläfer
sicher über die Straße kommen. ☺
Sollten Sie verhindert sein, sorgen Sie bitte unbedingt für Ersatz und melden sich so rechtzeitig wie
möglich bei der Koordinatorin für den Ampeldienst!

3. Standort
Morgens überqueren die Kinder die Straße von der Seite des „Kleinen Rasthofs“, mittags von der
Schulseite aus. Bitte positionieren Sie sich dementsprechend.

4. Ampeldienstprotokoll
Das Ampeldienstprotokoll dient dazu, gegenüber der Polizei und der Stadt zu belegen, dass es –
leider – an diesem Übergang immer wieder zu Vorfällen kommt. Dazu gehören insbesondere das
Überfahren der Ampel bei Rot und zu schnelles Fahren, aber auch eine Fehlverhalten von Radfahrern
oder der Kinder selbst (z.B. durch vorzeitiges Überqueren des Überwegs).
Bitte halten Sie jeden dieser Vorfälle (wenn möglich unter Angabe der KfZ-Nummer und der Namen
von Zeugen) fest. Auch wenn dies möglicherweise keine Konsequenzen hat, ist es für Darstellung der
Gesamtsituation gegenüber den Behörden wichtig.
Das ausgefüllte Protokoll ist im Schulbüro abzugeben und wird von dort weitergeleitet.
Die Vordrucke befinden sich am Standort der Warnausrüstung.

5. Sonstiges
Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder hinter der gelben Linie warten und nicht drängeln oder
schubsen!
Die Kinder sollen die Straße erst dann überqueren, wenn die Ampel für die Fußgänger Grün zeigt und
alle Fahrzeuge angehalten haben.
Eltern oder sonstige Passanten, die die Straße abseits des vorgesehenen Übergangs kreuzen, können
gerne auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Dies liegt natürlich in Ihrem Ermessen.

Vielen Dank, dass Sie diese wichtige Aufgabe übernommen haben!

