Hilf mit, Unfälle zu vermeiden!
Werde Schülerlotse!
Ab dem Schuljahr 2022/23 will das Weiße Kreuz in der Gemeinde
Naturns einen Schülerlotsendienst anbieten - am Beispiel von jenem am Ritten, der seit zehn Jahren bestens funktioniert. Dieses
Projekt wird die Sektion Naturns in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung,
der Schuldirektion, den Elternvertretern und der Ortspolizei umsetzen. Deshalb werden
volljährige und verantwortungsbewusste Bürger und Bürgerinnen aus Naturns gesucht,
die mit diesem wertvollen Dienst mithelfen können, den Schulweg der Kinder sicherer zu
machen.
Diensteinteilung
Der Schülerlotsendienst muss von Montag bis Freitag in der Früh und zu Mittag bzw. vor
Schulbeginn und bei Unterrichtsende für etwa 30 Minuten gewährleistet werden. Hinzu
kommt der Dienstagnachmittag, an dem auch Unterricht stattfindet.
Ein Schülerlotse muss nicht täglich einen Dienst versehen, er kann dies auch nur an einigen Tagen pro Woche machen. Ein Straßenübergang kann auch von mehreren Schülerlotsen abwechselnd betreut werden, weshalb der Dienst aufgeteilt werden kann.
Ausbildung und Ausrüstung
Schülerlotsen versehen keinen Polizeidienst und brauchen daher auch keine polizeiliche
Ausbildung. Neben einer Grundausbildung in Erster Hilfe muss ein Schülerlotse aber eine
fachliche Einweisung seitens der Ortspolizei besuchen. Dabei lernen die Lotsen wichtige
Regelungen und verkehrsrechtliche Bestimmungen kennen. Großer Wert wird darauf gelegt, dass sich die Schülerlotsen umsichtig verhalten und ihrer Tätigkeit konzentriert und
verantwortungsbewusst nachgehen, denn andere Menschen müssen sich auf sie zu 100
Prozent verlassen können.
Für ihren ehrenamtlichen Dienst erhalten die Schülerlotsen eine gelbe Schutzkleidung:
bestehend aus Windjacke, Windstopper, Weste, Wollmütze und Schildmütze. Während
der Ausübung ihres Dienstes sind Schülerlotsen als freiwillige Helfer beim Weißen Kreuz
versichert.
Gute Gründe, um als Schülerlotse mitzuarbeiten
Die Schülerlotsen sind Mitarbeiter des Weißen Kreuzes Naturns, ihr Einsatz ist freiwillig.
Trotzdem bringt die Tätigkeit als Schülerlotse einige Vorteile mit sich:
• Der Schülerlotse nimmt am Vereinsleben des Weißen Kreuz aktiv teil.
• Die Aufgabe als Schülerlotse ist interessant und verantwortungsvoll.
• Der Schülerlotse trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden.
• Die Zusammenarbeit mit der Ortspolizei macht großen Spaß.
• Der Schülerlotsendienst bietet nicht nur neue Aufgabenfelder, sondern auch die Möglichkeit, nette nette Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen.
• Für ihre Arbeit erhalten die Schülerlotsen viel Anerkennung in der Öffentlichkeit, insbesondere natürlich von den Schülern, Eltern, Lehrern und von den Verkehrsteilnehmern.
Wer sich um andere kümmert, beweist soziales und gesellschaftliches Engagement.

Melde dich
unter Tel.:
339 9231329

Mach auch du mit und werde Schülerlotse
in Naturns - wir freuen uns auf DICH!

