Grundschule Karlstein am Main
Schulstr. 30, 63791 Karlstein, Tel. 06188/5000, Fax 06188/99 11 22
Email: gskarlstein@t-online.de, Homepage: www.gs-karlstein.de

Karlstein, den 20. September 2016
Liebe Schülereltern,
Ihr Kind wird mit dem Schulbus in die Schule gebracht und wartet morgens an der Bushaltestelle „Lindig“.
Das Busunternehmen Mertens hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Schuljahr morgens viele Kinder an der Haltestelle warten würden. Ich habe mich auch persönlich
davon überzeugt und mit den anwesenden „Schüler-Mamas“ gesprochen. Laut der aktuellen
„Haltestellen-Abfrage“ warten bis zu 29 Kinder in diesem Jahr hier auf den Bus.
Aufgrund der großen Zahl an Kindern würde ich es sehr begrüßen, wenn diese Bushaltestelle
morgens aus Sicherheits-Gründen von einem „Schulbus-Lotsen“ aus der Elternschaft betreut
würde.
Deshalb meine eindringliche Bitte an Sie: Wenn es Ihnen möglich ist, stellen Sie sich doch
bitte als „Schulbus-Lotse“ an einem oder mehreren Wochentagen zur Verfügung. Ihre
„Dienst-Zeit“ würde ca. von 7.30 Uhr bis 7.50 Uhr dauern.
Die gemeldeten Eltern werden von der Verkehrspolizei eine Einweisung erhalten.
Je mehr Eltern sich melden, desto seltener haben Sie Dienst.
Es müsste sich auch jemand aus der Elternschaft bereit erklären, die Organisation der „ElternLotsen“ zu übernehmen. Bitte geben Sie Bescheid, wenn Sie dies tun könnten.
Im Sinne der Sicherheit Ihres Kindes bitte ich Sie um Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen

Erich Olbrich
……………………………………………………………………………………………..
Name des Kindes:

…………………….………………………

Klasse ……………

An diesen Tagen könnte ich eine Aufsicht übernehmen (morgens Bushaltestelle Lindig):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Telefonnummer:…………….…………

Donnerstag

Freitag

E-Mail: …………………………………………

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an den „Organisator“ weitergegeben
werden.

□

Ich könnte die Organisation der „Elternlotsen“ übernehmen

……………………………………
Ort, Datum

………………………….………………
Unterschrift
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