
Elternlotsendienst der KGS Ellen Unter dem Regenbogen 

Schuljahr 2022/2023 

Liebe Eltern, 

der Elternlotsendienst begleitet unsere Schüler seit April 2019 jeden Morgen. 

Die Lotsen stehen an jedem Schultag von 7.30 Uhr-8.00 Uhr auf dem Reitweg, 

dem Haupteingang für die Kinder. 

Ich möchte Sie ganz herzlich einladen uns und somit auch unsere Kinder zu 

unterstützen. 

Falls Sie morgens eine halbe Stunde Zeit haben, oder die Großeltern vielleicht in 

der Nähe wohnen, würden wir uns sehr über die Verstärkung freuen. 

Die Elternlotsen stehen immer zu zweit an der Lotsenstelle.  

In einem monatlichen Dienstplan werden die Eltern so eingeteilt, wie sie sich 

selber dazu bereit erklären. Die Anfrage erfolgt über eine Doodle-Liste. Der 

Dienstplan wird über unsere WhatsApp-Gruppe immer frühzeitig verschickt, um 

besser planen zu könne. 

Zudem können wir in der WhatsApp-Gruppe, auch kurzfristig, Dienste nach 

Absprache tauschen, z.B. wegen Erkrankung des Kindes abends / in der Nacht 

oder man muss plötzlich doch arbeiten. 

Die Westen und Kellen liegen in der Schule bereit und werden nachher einfach 

wieder zurückgelegt. Zudem besteht eine Versicherung für die Lotsen über die 

Schule. 

Wir, die Elternlotsen würden uns sehr über Ihre Unterstützung freuen, denn je 

stärker unser Team ist, umso weniger Dienste sind es für den einzelnen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Nina Jansen 

 

0151/70809215                       Mail nina.jansen1@gmx.de 

mailto:nina.jansen1@gmx.de


Elternlotsendienst der KGS Ellen Unter dem Regenbogen 

           

ANMELDUNG ZUM ELTERNLOTSENDIENST 

Name: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Vorname: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Handy Nr. ausschließlich für die WhatsApp-Gruppe: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Datenschutzerklärung: 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern der Elternlotsen Aktion, 

in einem oder mehreren Artikeln im Gemeindeblatt Niederzier. 

Sowie zur Veröffentlichung von Werbung, Internetarbeit & Pressearbeit, zum 

Beispiel auf der Webseite der Gemeinde (da das Amtsblatt auch online einsehbar 

ist)!  

Namen, sowie Rufnummern werden nicht veröffentlicht!!!  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Datum, Ort, Unterschrift 

 

Bitte einfach ausgefüllt der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abgeben! 

 

 

Nina Jansen 0151-70809215                     Mail nina.jansen1@gmx.de 


