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Liebe Eltern,  
 
 

In der Woche vom 12.09.2022 bis zum 16.09.2022 führen wir wieder eine Verkehrsprojektwoche durch. Da die 
aktuelle Verkehrssituation an der Schule momentan wieder sehr problematisch ist, haben wir uns folgendes 
überlegt:  Wir möchten während dieser Woche einen „Walking Bus“ einführen. Der Walking Bus ist ein laufender 
Schulbus, bei dem die Kinder sich morgens an festgelegten Sammelpunkten treffen und von Erwachsenen begleitet 
zu Fuß zur Schule gehen. Diese Begleitung soll in der Projektwoche von interessierten Eltern und Lehrer:innen 
übernommen werden. Nach der Projektwoche soll diese Begleitung der Kinder in die Hand der Eltern übergehen. 
Stattfinden kann das Ganze aber nur, wenn sich genügend Eltern finden, die diese Aufgabe verlässlich wahrnehmen 
können. Während der Startphase und der anfänglichen Organisation des „Walking-Bus“ stehen wir Ihnen als Schule 
natürlich unterstützend zur Seite. Uns ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternschaft sehr wichtig. 
Zur Vorbereitung des „Walking-Bus“ haben wir folgende Fragen: 
 

• Wer hat von Ihnen hat Interesse einen solchen „Walking-Bus“ an unserer Schule zu unterstützen? 

• Wo wären Ihrer Meinung nach gute Sammel- oder Haltestellen in der Altsiedlung für den Walking-Bus? 
 

Fall Sie Interesse daran haben, einen Walking Bus zu begleiten, würden wir Sie bitten, den unteren Abschnitt Ihrem 
Kind schnellstmöglich wieder mit in die Schule zu geben.  
 

Wir werden uns im Laufe der nächsten Tage Ihre Rückmeldungen ansehen und Sie schnellstmöglich darüber 
informieren, ob sich ausreichend Eltern bereiterklärt haben zu helfen, welche Eltern helfen und welche 
Sammelpunkte wir festgelegt haben.  
 

Nach der Projektwoche möchten wir Sie gerne  zu einem Elternabend einladen, um über Möglichkeiten zu sprechen, 
wie wir die Verkehrssituation an der Schule für die Sicherheit der Kinder verbessern können. Sie als Eltern haben 
bestimmt auch gute Ideen.  Den Termin für diesen Abend werden wir zeitnah bekannt geben.  
 
 

Ihr Team der Ebertschule 
 
 

bitte hier abschneiden 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Name und Klasse des Kindes: _____________________________________ 
 

 
 
Ich melde mich für den Walking Bus (Bitte Ihren Namen angeben): ___________________________ 
 
 
Idee(n) für einen möglichen Sammelpunkt in der Altsiedlung: ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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