Kindersicherheit ist die beste Investition!
Der Schulverein wirbt mit bunten Kinderfiguren für mehr Rücksicht bei den
Verkehrsteilnehmern.

Seit dem 01.10.2018 stehen neben der „kleinen“ Schule, an den Ampeln in der Hauptstraße
in Zarrentin, neonfarbene Kinderwarnschilder. Der Schulverein hat sich dazu entschlossen,
mit diesen Kinderfiguren Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf die Schulkinder
aufmerksam zu machen. Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister und dem Ordnungsamt
Zarrentin, möchte der Schulverein mehr für die Sicherheit der Kleinsten unternehmen. Die
dunkle Jahreszeit steht bevor und es lauern für die Schüler viele Gefahren. Die Möglichkeit,
dass Kinder ggf. unbedacht auf die Straße laufen könnten, wird durch die Warnschilder
wieder klar ins Bewusstsein gerufen. Frau Hollstein, die Schuldirektorin, begrüßt diese
Initiative sehr und hat bereits zwei weitere Stellen vorgeschlagen, bei denen ebenfalls
Warnschilder sinnvoll wären.
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Bereits am 18. August 2018 haben einige Mitglieder des Schulvereines während der
Einschulungszeremonie die Familien und Freunde der Erstklässler begrüßt. Während die
Kleinsten aufgeregt die neuen Räume und die Klassenlehrer kennenlernten, hat der
Schulverein Kaffee, Kuchen, Brezeln, Waffeln und vieles mehr, den wartenden
Familienmitgliedern und Freunden angeboten. Das großzügige Angebot konnte nur Dank
vieler Spenden realisiert werden. Hierfür möchte sich der Schulverein herzlichst bei den

Spendern riha Wesergold, REWE Zarrentin, Fischhaus Hotel am Schaalsee und der
Bäckerei von Allwörden bedanken. Ein Dank geht ebenfalls an die Spender, die die
Spendenbox des Vereins an diesem Tag gefüllt haben. Aus dem erreichten Spendenbetrag
können weitere Projekte zugunsten der Schüler finanziert werden.
Der Schulverein hatte bereits während der ersten Elternversammlung für jeden Erstklässler
eine Zeugnismappe mit den besten Wünschen für die zukünftige schulische Laufbahn
überreichen können. Zusätzlich wurde für die Nutzung des durch den Schulverein in der
Schule aufgestellten Wasserspenders geworben.

Sollten Sie Interesse haben, ein Mitglied im Schulverein zu werden oder eine kleine Spende
für den Schulverein leisten zu wollen, finden Sie alle notwendigen Informationen auf der
Homepage des Schulvereins. (schule-zarrentin.de/schulverein/schulverein.html). Nur
zusammen können wir mehr erreichen.
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