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Verkehrshelfer an der Michael Ende Schule
An jedem Schultag verletzen sich in Niedersachsen statistisch gesehen 75 Kinder auf dem
Weg zur Schule oder auf dem Weg nach Hause so schwer, dass sie in ärztliche
Behandlung müssen. (Quelle: Statistik Schülerunfallgeschehen DGUV).

Damit belegt Niedersachsen den traurigen Platz 3 in der Unfallstatistik hinter Nordrhein-
Westfalen und Bayern. Den größten Anteil von über 20o/o der Unfälle entfallen auf die
Grundschulen. Das sind natürlich nur Zahlen. Aber hinter jedem dieser Fälle stehen auch
Schicksale. Stellen Sie sich vor, lhr eigenes Kind wird Teil dieser Statistik. Dann
bekommen die Zahlen ein Gesicht und das Leid wird hautnah spürbar.

Der Förderverein der Michael Ende Schule hat in Zusammenarbeit mit der Polizei
Neustadt a. Rbge. und der Stadt Neustadt a.Rbge. im Jahr 2020 die Verkehrshelfer ins
Leben gerufen, um den Schulweg für unsere Kinder sicherer zu machen. Seitdem stehen
an jedem Schultag ehrenamtlich Tätige an der Michael Ende Schule und am Zebrastreifen
an der Memeler Straße. Sie geleiten die Schüler und Schülerinnen sicher über die Straße
und in die Schule.

Zur Unterstützung der Verkehrshelfer hat die Stadt Neustadt a.Rbge. an
der Michael Ende Schule an den Straßenquerungspunkten
,,Verkeh rshelfel'-Ve rke h rszeich e n a n ge b racht.

Von allen Seiten erhalten wir für unseren Einsatz ein positives Echo: Die
Lehrer und die Hausmeister bestätigen, dass sich das
Verkehrsverhalten der Autofahrer seit dem Start des
Verkehrshelferprojektes verändert hat. Von der Polizei, aber auch von
Passanten erhalten wir Zuspruch für unsere tolle und wichtige Tätigkeit.
Die Stadt Neustadt a.Rbge. ist stolz, dass wir das gemeinsam auf die
Beine gestellt haben.

Besonders am Zebrastreifen an der Memeler Straße kann man deutlich beobachten, wie
die Fahrzeuge lhre Geschwindigkeit nur durch die Anwesenheit der Verkehrshelfer
verringern.

Wer sind ,,die Verkehrshelfer"?
Es sind Eltern und Großeltern, aber auch Personen, die eigentlich gar keinen Bezug mehr
zur Michael Ende Schule haben, sich hier aber für die gute Sache engagieren. Zu den
Zeiten des Wechselunterrichts wurden wir auch von Schülern der weiterführenden
Schulen unterstützt, die gerade im Distanzlernen waren.

Der Einsatz für die Verkehrshelfer umfasst ca. 30 Minuten vor Beginn des Unterrichts.
Haben Sie bisher lhr Kind noch zur Schule begleitet, ist es jetzt vielleicht schon in der
Lage diesen Weg selbstständig zurückzulegen. AIs Verkehrshelfer könnten Sie für viele
Kinder den Schulweg sichern und lhrem Kind eine Portion Selbstvertrauen schenken, weil
lhre Tochter oder lhr Sohn den Weg nun schon allein zurückzulegen kann.
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Auch der Verzicht auf das sogenannte Elterntaxi bringt lhrem Kind wichtige erste
Erfahrungen im Straßenverkehr. Jetzt, wo die Temperaturen ansteigen, können wir gut
beobachten, dass viele Kinder nun mit dem Fahrrad zur Schule kommen, die vorher mit
dem Auto gebracht wurden. Hier bedankt sich letztlich auch unsere Umwelt für das
Stehenlassen des PKW.

Die Verkehrshelfer benötigen weitere personelle Unterstützung!
Neue, einzelne Verkehrshelfer können wir vor Ort in die Tätigkeit einweisen. Bei einer
Vielzahl von Meldungen würde die Deutsche Verkehrswacht wieder eine kurze Schulung
durchführen. Die Ausstattung der Verkehrshelfer mit Jacke, Weste und Kelle erfolgt
ebenfalls durch die Verkehrswacht und ist für die Ehrenamtlichen natürlich kostenlos.

ln der Corona Pandemie sind viele Menschen im Homeoffice tätig, vielleicht ergibt sich
dadurch ja die Möglichkeit morgens eine halbe Stunde für die Verkehrshelfer einzuplanen.

Unser Schreiben erweckt nicht lhr lnteresse?
Legen Sie unsere ,,Mitgliederwerbung" trotzdem nicht gleich beiseite, vielleicht kennen Sie
jemanden, der sich engagieren möchte. Vielleicht möchten sich die Großeltern als
Verkehrshelfer einbringen und ihre Enkel mit einem sicheren Schulweg unterstützen.
Vielleicht ist aber auch lhr Nachbar vor kurzem in den Ruhestand gewechselt und wünscht
sich eine neue Aufgabe? Vielleicht haben Sie noch weitere ldeen, welche Personen in
Frage kommen könnten? Wer die Verkehrshelfer unterstützen möchte, meldet sich bitte
via E-Mail unter Verkehrshelfer-mes@web.de, direkt bei der Michael Ende Schule oder
beim Förderverein der Michael Ende Schule.

Vielen Dank für lhre Unterstützung!

Der Förderverein der Michael Ende Schule


