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fahrenen Übergang zwischen
der Haupt- und Holter Straße
gelangen.

Den neu ausgebildeten Schü-

lerlotsen stehen zahlreiche
erfahrene Verkehrshelfer zur
.15
Seite: insgesamt teilen sich
Oberschule
Offane Ganzlagsschule

s*rgem §ün
sicheren $chuiweg
Die Oberschule Hilter setzt ihr

Engagement in Sachen Verkehrssicherheit fort - soeben
sind wieder sieben neue Verkehrshelfer aus dem B. Jahrgang ausgebildet worden. Von
Montag bis Freitag sorgen sie
nun immer zu zweit bei Wind
und Wetter dafür, dass vor alIem die jüngsten Verkehrsteilnehmer aus der Grundschule

Borgloh und der Oberschule
Hilter sicher über den viel be-

ten.

Realschullehrerin

Göttgens, die zur Zeit die Schü-

diese verantwortungsvolle Auf-

scheiden, um sich ganz den
Vorbereitungen

für ihren Ab-

schluss widmen zu können.
Wilf ried

Bury, Präventionsbeauftragter

der Polizei, auf die Aufgabe

lerlotsen betreut, wird jetzt
dafür sorgen, dass die ,,Neuen"
bei ihren ersten Einsätzen mit
erfahrenen Verkehrshelfern
zusammenarbeiten, um so die

nötige Sicherheit für ihre verantwortungsvolle Aufgabe zu
erha lten.

Auch die neuen Schülerlotsen

wurden wieder von

Angelika

in

Theorie und Praxis vorbereitet.
Einen Vormittag lang standen
Verkehrsregeln und die Berech-

nung des Bremsweges eines
Fahrzeuges auf dem Stundenplan. Vor Ort studierten die angehenden Schülerlotsen an den
Straßenkreuzungen typische

Gefahrenquellen.,,Da haben
sich in diesem Jahr aber sieben

besonders engagierte Schülerinnen und Schüler gemeldet",
lobte Bury den Einsatz und das

Seit 2010 gibt es an der Ober-

schule Hilter diesen Dienst.
,,Wir sind sehr dankbar, dass
uns die örtliche Verkehrswacht
von Beginn an unterstützt und
die Schülerlotsen mit den gelben Signalwesten, den gleich-

farbigen Mützen sowie

Stolz präsentieren sich die neuen Schülerlotsen der Oberschule mit
ihrem Ausbilder Wilfried Bury.

den

Winkerkellen ausstattet", be-

tonte Konrektor Ralf

Acker-

mann, der die Aktion im Som-

mer 2010 ins Leben gerufen
hatte. Gemeinsam mit seiner
Kollegin Göttgens zeigte er sich

sehr erfreut darübe1 dass mit
der Ausbildung des neuen Jahr-

gangs die Nachhaltigkeit der
Aktion gewährleistet ist.

1B

dem

14 Schüler aus dem 9. Jahrgang

kehrshelfer lösen zu Beginn des
2. Halbjahres die Zehntklässler
ab, die dann turnusgemäß aus-

${§§ter

in

dungstages mühelos

verpflichtenden Test ihr Wissen
und Können unter Beweis stell-

Schüler aus dem zehnten und
gabe. Die nachrückenden Ver-

Ver§qehnshelfer aus
der &bersc§ru§e

Verhalten der Achtklässler. Und
so wunderte es ihn auch nicht,
dass alle am Ende des Ausbil-

