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Wetzlar, Oktober 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrkräfte der Lotteschule, 

die ersten Wochen des Schuljahres sind vergangen und die Erstklässler haben sich gut in 

der Schule eingelebt. Sicher haben sie neue Freunde, vielleicht auch schon Laufgemein-

schaften mit Mitschülern gefunden. 

Wir wollen das morgendliche Verkehrschaos vor der Schule entzerren und dazu die Aktion 

"Wir kommen zu Fuß-keiner muss mich fahren!" starten. 

Ab dem 1. November 2021 wollen wir alle Kinder der Lotteschule motivieren nicht mit dem 

Auto zur Schule zu kommen, sondern möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller. 

Ab diesem Tag wird in jeder Klasse auch ein "Wir kommen zu Fuß"- Plakat hängen. Jeder, 

der morgens NICHT mit dem Auto gekommen ist bekommt einen grünen Klebepunkt, der auf 

das Plakat geklebt werden darf. Die Klebepunkte wird es durch die Klassenlehrer geben. 

Diese dürfen sich natürlich auch sehr, sehr gerne an der Aktion beteiligen. 

Der Klasse, die bis zum 17. Dezember 2021 die meisten Punkte gesammelt hat, winkt ein tol-

ler Klassenpreis des Fördervereins. Auch alle anderen Klassen, die sich ersichtlich ange-

strengt haben, bekommen einen kleineren Preis. 

Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie ihre Kinder bei dieser Aktion so gut es irgendwie geht. 

Schon wer die letzten 200m zu Fuß zurücklegt, wird einen Punkt für seinen Schulweg be-

kommen. Sollte es überhaupt nicht möglich sein, dass ihr Kind zu Fuß zur Schule geht, so 

lassen Sie es bitte weit genug von der Schule entfernt aus dem Auto aussteigen, damit es 

eine Chance auf einen Punkt hat.  

Eine gute und gefahrlose Stelle hierfür ist z.B. die Haltebucht an der unteren Frankfurter 

Str., gegenüber des Goldfischteichs/Stadthalle. Oder in Nähe des Amtsgerichts an der Kon-

rad-Adenauer-Promenade. 

Wir freuen uns auf einen hoffentlich trockenen Herbst mit ganz vielen Fußgängern und     

einer entspannten Verkehrssituation an der Lotteschule. 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Daniela Hitzbleck                                                         Kathrin Hümmerich 

für den Förderverein  für den Elternbeirat  


