
 

Keine Arbeit ohne Lohn... 
Wir freuen uns über Schüler, die bereit sind, sich über 
das Schulische hinaus einzusetzen. Diese besondere 
Leistung soll auch belohnt werden. 
 

 
 
Etwa alle 2 Jahre unternehmen wir mit Unterstützung 
der Schule, der Polizei und der Landesverkehrswacht 
eine etwa 3-tägige Fahrt in den Harz. Wenn terminlich 
möglich, geschieht dies in der Woche nach Ausgabe der 
Zeugnisse. 
 

 
 
Weiterhin nehmen unsere Lotsen an den Landes- und 
Bundeswettbewerben der Schülerlotsen teil.  
 
Wir würden uns freuen, Ihnen mit dieser Schrift bei 
Fragen rund um den Lotsendienst geholfen zu haben. 
 
Interessierte SchülerInnen können sich jederzeit mit uns 
in Verbindung setzen.  
 
Ihre/Deine 
 
Herr Gauthier & Herr Wangler 

 

 

Ein besonderer Dank... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gilt der Deutschen Verkehrswacht und der Polizei 
Bremen für die Unterstützung der Arbeit durch 
Ausbildung und Ausrüstung der Lotsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Die 
 

  Schülerlotsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  der 

 

  F E B B 
Freie ev. Bekenntnisschule Bremen 

 Habenhauser Brückenstrasse 1 

28279 Bremen 
 

    0421 – 83936 - 0 

    0421 – 83936 - 10 
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START EIN ER ERFO LGSGESCHICHTE…  
 

1982... 
Die FEBB wird an dem belebten Kreuzungsbereich 
Habenhauser Brückenstrasse/ Habenhauser Landstrasse 
eröffnet. Neben der zunehmenden  Schülerzahl steigt 
auch die Zahl der Fahrzeuge, die die Kreuzung befahren, 
ergänzt durch schnell fahrende Polizei- und 
Rettungswagen.  
 
Um hier ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu 
gewährleisten, wurde der Schülerlotsendienst im Herbst 
1982 ins Leben gerufen. 
 
Seitdem ... 
...lassen sich jährlich engagierte und verantwortungs-
bewusste SchülerInnen von der Polizei Bremen 
kompetent ausbilden und prüfen. 
 

... sorgen sie im gefährlichen Kreuzungsbereich dafür, 
dass diese von den ankommenden SchülerInnen sicher 
überquert werden kann. 
 

... ist kein Schüler der FEBB an dieser Kreuzung in einen 
Unfall verwickelt worden, während Schüler-lotsen Dienst 
versahen. 
 

... führen sie täglich morgens und mittags Grund-schüler 
sicher über den Kreuzungsbereich zur Grund-schule. 
 

Damit diese Arbeit weitergeführt werden 
kann, möchten wir uns an Schüler und Eltern 

gleichermaßen wenden... 
 

Wer kann Lotse werden...? 
 

Lotsenarbeit - dass sieht einfach aus: An der Strasse 
stehen und die Kelle schwingen, und Grundschüler über 
die Strasse bringen. Wenn es weiter nichts ist... oder? 
Doch was vielen als Spiel erscheint, setzt eine fundierte 
Ausbildung, Fortbildung, regelmäßiges Training und ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein voraus. 
 

Hier der Versuch eines steckbriefartigen Profils: 
 

Voraussetzungen 
Alter mindestens 13 Jahre 
persönliche  
Merkmale 

Zuverlässigkeit, Einsatzfreude, 
Teamfähigkeit und Lernbereitschaft, 
Durchsetzungsvermögen, 
Verantwortungsbewusstsein 

Zeitraum Jeder Lotse verpflichtet sich für 
mindestens 1 Jahr. In dieser Zeit 
darf er auch aus unterrichtlichen 
Gründen keine zusätzliche Aus-
bildung zum Schulsanitäter machen. 

 
Natürlich muss kein Schüler von Beginn an perfekt sein. 
Dinge, die er noch nicht in der Lage ist zu leisten, lernt er 
hinzu. Bei den Verantwortlichen steht das Prinzip 
“Fördern und Fordern” im  M ittelpunkt: Junge Menschen, 
die diese Aufgabe verantwortungsbewusst ausüben, 
wachsen zu reifen, verantwortungsbewussten Menschen 
heran, erwerben soziale, und auch fachlich 
übergreifende Fähigkeiten, wie die Arbeit im Team, 
sicheres Verhalten im Straßenverkehr, sowie den 
jahrgangsübergreifenden Umgang miteinander. 
 
Lotsen im Einsatz... 
In Zusammenarbeit von Schule und Verkehrspolizei 
wurde ein Einsatzplan für Schülerlotsen ausgearbeitet. 
 
Ausbildung…  
Sie wird in 4 Doppelstunden von der Polizei durchgeführt 
und schließt mit einer theoretischen und praktischen 
Prüfung ab. 
 
Täglicher Einsatz…  
Die Einsätze der Lotsen sind vielfältig. Lotsen arbeiten 
nicht alleine, sondern in 2er bzw. 3er Gruppen und 
tragen dabei die weithin sichtbare Lotsenkleidung (Kelle, 
Poncho, Mütze). Der Einsatz findet an jedem Schultag bei 
Wind und Wetter statt. Nur bei Glatteis fällt zum 
Schutz der Lotsen der Dienst aus. 
 

Einsatzmöglichkeiten der Lotsen stellt die Tabelle dar: 
 

Dienstzeiten (Mo bis Fr) 
Dienst Uhrzeit 

Morgendienst 7.30 bis 7.55 Uhr 
Mittagsdienst 12.10 bis ca. 12.40 Uhr 
Sponsorenlauf Schichtdienst 
Schulanfangsgottesdienst ab ca. 8 Uhr 
Einschulung d. Schulanfänger Schichtdienst 
 
Dazu kommen noch das Schulfest und der “Tag der 
offenen Tür” der weiterführenden Schule. Jeden 
Dienstag, 1. große Pause, findet verpflichtend für alle der 
Lotsentreff statt. 
 

Das Kleingedruckte... 
Eltern sind natürlich um das schulische Weiterkommen 
ihres Kindes besorgt. Durch das neue Stundenraster 
dürfte im Regelfall kein Unterricht ausfallen. Sollte dies 
doch mal der Fall sein, muss der Schüler den Stoff 
nachholen. Wir bieten dabei nach unseren Möglichkeiten 
Hilfe an. Jeder Lotse macht i.R. 2 Dienste pro Woche und 
1 zusätzliche Bereitschaft für Vertretung, die aber selten 
vorkommt. Die Dienstzeiten sind abhängig von 
Stundenplan und Wohnort. 
 
Die Teilnahme am Lotsendienst kann nur mit 
Zustimmung der Eltern erfolgen. 
 
 


