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Rund um die Zeit der Herbstferien, wenn es morgens dunkler wird, stellt die EML für jedes Primarschulkind 

eine Leuchtweste zur Verfügung. Ziel ist es, dass die Kinder auf dem Schulweg besser gesehen werden. 

Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest wie es organisiert ist, kannst Du es hier nachlesen. 

Ablauf: 

Ende August  

Die EML Kontaktperson fragt die Schulleitung um eine Liste der Kinder.   

Die EML Kontaktperson sammelt die Leuchtwesten der Erstklässler ein, die die Klasse während des 

Polizeibesuchs erhalten hat. Die Leuchtwesten werden beschriftet und später in die Leuchtwesten-Liste 

eingetragen.  Die Kinder können diese normalerweise bis zum Ende der 3. Klasse behalten. 

September:  

Die EML Kontaktperson bereitet die Leuchtwesten vor (falls nötig) legt fest, wie viele neue Leuchtwesten 

benötigt werden und beantragt ein Budget dafür. Am besten ist es, den EML-Kassierer so früh wie möglich zu 

informieren. 

Anhand der vom Schulleiter erhaltenen Liste der Kinder, erstellt die EML Kontaktperson eine Excel-Liste (dazu 

unten ein Beispiel), die jeweils Namen, Klasse und Leuchtwesten-Nummer enthält. Die entsprechenden 

Nummern werden auf das Etikett des Leuchtweste geschrieben. Wenn möglich, erhält jedes Kind die gleiche 

Nummer wie im Vorjahr. 

Wenn die Liste und die Leuchtwesten fertig sind, erhält jede Klasse eine Liste mit einer Schachtel, die die 

jeweiligen Leuchtwesten enthält. In jeder Schachtel befinden sich 2 oder 3 Ersatz-LW für mögliche neue 

Schüler. 

Die Liste wird ausgedruckt wobei jeweils eine Kopie an Schulhaus I und Schulhaus 2 geht, sowie die Mail-

Version an den Schulleiter gesendet wird. 

Der Elternbrief wird von der EML Kontaktperson aktualisiert und zusammen mit dem Schulleiter wenn nötig 

angepasst. 

Verlorene Leuchtwesten müssen von den Eltern ersetzt werden. Zu kleine, beschädigte oder gealterte 

Leuchtwesten werden von EML kostenlos ersetzt. 

Vor den Herbstferien:  

Die EML Kontaktperson bringt die LW in die Schule und die Lehrpersonen verteilen sie. Ein begleitender 

Elternbrief wird per PushPush verschickt. 

Vor den Frühlingsferien: Die EML Kontaktperson vereinbart mit dem Schulleiter einen Abholtermin für die 

Leuchtwesten. 

Die Leuchtwesten werden von den Lehrkräften eingesammelt und an die EML Kontaktperson zurückgegeben. 

Die EML-Kontaktperson wäscht alle Leuchtwesten (nach Klassen) und entsorgt beschädigte oder abgenutzte 

Leuchtwesten. Die Leuchtwesten werden bis zum Herbst an einem sauberen und trockenen Ort gelagert. 



 


