
Liebe Eltern der Grundschüler, 

auch das Schuljahr 2020/2021 wird nicht wie gewohnt verlaufen. Die gesamte Schulfamilie ist vom Corona-

Virus beeinflusst und veranlasst anders als gewohnt zu agieren. 

Auch die Schulweghelfer sind hiervon betroffen. Das geht schon los bei der Einladung am Anfang des 

Schuljahres, um neue Schulweghelfer zu gewinnen. 

Aus diesem Grund erhalten Sie dieses Jahr unsere Informationen direkt von der Schule in elektronischer 

Form. Die Eltern, die bereits Kinder an der Grundschule haben, kennen mich überwiegend und wissen um 

mein Anliegen. Hier möchte ich mich gerne in Erinnerung bringen, vielleicht ist es für Sie inzwischen 

möglich, sich als Schulweghelfer zu melden.  

Für die Eltern der diesjährigen Erstklässler möchte ich mich gerne kurz vorstellen. 

Mein Name ist Eva Übermasser, ich organisiere im Auftrag der Gemeinde Haar ehrenamtlich die 

Schulweghelfer für die Konradgrundschule sowie die Jagdfeldgrundschule.  

Die Schulweghelfer sind keine Institution und keine Vereinigung, sondern freiwillige Eltern oder 

Großeltern, Nachbarn und Freunde, die möchten, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen.  Ohne die 

Unterstützung und den persönlichen Einsatz der Eltern und Freunde wird es keine Schulweghelfer geben. 

Wir stehen an verkehrstechnisch kritischen Stellen, um den Schülern zur Seite zu stehen.  

Darum benötigen wir jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres neue Schulweghelfer, da immer wieder am Ende 

des Schuljahres Helfer aufhören. 

Also spreche ich Sie gezielt an: Es geht um ein Ehrenamt 1 x die Woche an einem festen Wochentag von ca. 

7.30 Uhr bis ca. 8.00 Uhr. Es handelt sich um eine HALBE STUNDE pro Woche!!!!! Mehr ist es nicht. 

Mir ist klar, dass morgens bei den meisten Familien schon genug zu organisieren ist, aber in den meisten 

Fällen lässt es sich hinbekommen, dass ein Elternteil Schulweghelfer sein kann. 

Wir können nur weiter bestehen, wenn sich immer wieder neue Eltern bereiterklären, diesen Dienst zu 

übernehmen. Im Namen der Kinder bitte ich Sie darum. Sie helfen Ihrem Kind als Schulweghelfer mehr, als 

wenn Sie es selbst zur Schule bringen oder fahren. Ihr Kind wird eigenständiger und selbstbewusst. Sie 

werden staunen, wie stolz die Kinder sind, wenn sie den Schulweg selbst meistern und sie sind stolz auf 

Mama oder Papa, wenn diese Schulweghelfer sind. 

 Ablauf: Sie bekommen eine einmalige Einweisung durch die Polizei (01.10.2020, 7.30 Uhr bis ca. 8.00 Uhr) 

und von mir die Ausstattung und dann geht es in der KW 42/2020 für Sie los. Alle nötigen Unterlagen mit 

Infos bekommen Sie von mir. 

Sie sind dann an einem festen Wochentag (der mit Ihnen abgestimmt und für Sie möglich ist) für das ganz 

Schuljahr an einer festen Lotsenstelle eingeteilt. Falls Sie mal verhindert sein sollten, gibt es Springer, die 

Sie kontaktieren und um Vertretung bitten können. 

Es wäre schön, wenn wir auch dieses Jahr alle Lotsenstellen an allen Tagen besetzen könnten.  Wenn sich 

nicht ausreichend Eltern bereiterklären, bleiben an einzelnen Tagen die Lotsenstellen unbesetzt. 

Wenden Sie sich bei Fragen bitte gerne jeder Zeit an mich. Bitte melden Sie sich an. Senden Sie den 

beigefügten Abschnitt gerne per E-Mail bis zum 28.09.2020 an mich zurück: schulweghelfer-haar@gmx.de 

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung. 

Ihre Eva Übermasser 
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