
Ende der Schülerlotsenzeit für die Saison 2017/18 
 
Vor den Osterferien endete der Dienst für 21 Schülerlotsinnen und – lotsen dieser 
Saison mit einer Abschlussfeier in der Rotkäppchenschule, zu der die Grundschule 
und die Verkehrswacht Buxtehude eingeladen hatten. Die Grundschüler im Ganztag 
verwöhnten nicht nur die Schülerlotsen, sondern in diesem Jahr auch erstmalig 
Elternlotsen mit frischen Waffeln und einer perfekten Bewirtung, für die wir uns ganz 
herzliche bedanken!  
 
Seit den Herbstferien taten die Schülerlotsen aus den 8. und 9. Klassen unserer 
Schule an der Kreuzung Leanderweg / Altländerstraße morgens vor Schulbeginn 
ihren Dienst und sorgten so für einen sicheren Schulweg der Grundschüler in der 
dunklen Jahreszeit. Gerade in diesem Jahr war dies aufgrund der tiefen 
Temperaturen und den wenig kompatiblen Stundenplänen der 8. Klassen ein echter 
Einsatz, für den ich mich sehr bedanke!  
 
Dass diese ehrenamtliche Aufgabe und die Übernahme von Verantwortung für die 
Gemeinschaft enorm wichtig sind und auch Spaß machen, wurde uns auch in 
diesem Jahr wieder durch Herrn Häußler von der Buxtehuder Verkehrswacht 
vorgelebt, der mit großer Begeisterung und viel persönlichem Einsatz sowohl die 
Lotsen in Theorie und Praxis ausgebildet als auch während des morgendlichen 
Dienstes betreut hat. Vielen herzlichen Dank! 
 
Wie sinnvoll der Lotsendienst für die Grundschüler ist, zeigt die Ausweitung des 
Lotsendienstes auf die Kreuzung Altländer Straße / Rotkäppchenweg / 
Andersenstraße, den Eltern und weitere erwachsene Unterstützer in diesem Jahr 
erstmalig übernommen haben. 
 
Allen Lotsen dankten die Schulleiterin der Grundschule, Frau Welle im Namen aller 
Schüler und Eltern sowie Herr Häußler und Herr Irmer im Namen der Verkehrswacht 
Buxtehude für ihren morgendlichen Dienst. Herr Dieter Stackmann unterstützte Dank 
und Wertschätzung mit einem Geschenkgutschein der Firma Stackmann. Auch dafür 
danken wir herzlich! 
 
Nach der sommerlichen Pause werden wir dann mit neuem Schwung vor den 
Herbstferien mit der Ausbildung neuer Lotsen starten und freuen uns natürlich auch 
über erfahrene Lotsen aus diesem Jahr! 
 
Verena König 
  
 



 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 
 
 
 

 
 


