Standorte der Sammelbehälter

So unterstützen Sie die Initiative

- Bürgerrathaus Markranstädt

Sachspenden

- REWE und Nahkauf

Wolle oder bereits Gestrickes/Gehäkeltes

- Ärztehaus (Eisenbahnstraße)
- Friseur: „Kopfsache & mehr“
- Elly’s Blumenkorb

Geldspenden

- Blumenladen Helianthus (I and)

Hierfür hat die Stadt Markranstädt eigens
ein Spendenkonto eingerichtet:

- In den Kindergärten und der Grundschule

Diese Markranstädter haben
sich bereits eingebracht:

Empfänger: Stadt Markranstädt
IBAN:

DE37 8605 5592 1168 5025 74

Text:

sicherer Schulweg
Grundschule Markranstädt

(Achtung:
für Spenden unter 200 € ist der
Kontoauszug als Beleg ausreichend; über 200 €
erhalten Sie eine Spendenquittung zugesandt)

- Verein: „Kleine Farm“
- Lars Eberlein: Kunstlehrer & Gra tiKünstler der Oberschule Markranstädt
- Fa. SUEZ
- Fa. Bernschein
- viele Privatpersonen
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elternrat@grundschule-markranstaedt.de
fl

Schulwege in Strick

(bunt und in der Größe eines Gästehandtuches)

können an den umseitigen Standorten in
die Sammelbehälter gespendet werden.

- Doreen‘s Fahrradservice Markranstädt

bunt & schick
Ein Initiative für mehr Sicherheit für
Kinder auf dem Weg zur Schule

Was ist die Idee hinter der
Initiative

Täglich werden viele Grundschüler mit dem
Auto bis vor die Schule gefahren. Dies sorgt
für eine Vielzahl gefährlicher Situationen vor
der Schule bzw. im näheren Umfeld. Um
diese Situationen zu entschärfen und auch,
weil sich die Grundschule Markranstädt
Nachhaltigkeit zum Ziel gesetzt hat, bietet
die Initiative: „bunt & schick - Schulwege in
Strick“ eine Alternative mit mehr Sicherheit.
An zentralen Stellen in den einzelnen
Markranstädter Wohnvierteln wird es
Sammel-Punkte geben, zu denen die Eltern
ihre Kinder bringen können. Diese werden
durch eingestrickte Gegenstände
(Straßenlaternen, Bäume o.ä.)
gekennzeichnet sein. Von diesen „Kiss &
Go“-Punkten aus laufen die Kinder in einer
Gruppe gemeinsam -anfangs noch begleitetzur Schule.
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Die eingestrickten Gegenstände sollen alle
Verkehrsteilnehmer zu mehr Aufmerksamkeit
mahnen. Außerdem sind sie ein echter
Blickfang, peppen das Stadtbild
Markranstädts auf und verweisen gleichzeitig
auf unsere Familienfreundlichkeit.

Um die Initiative umzusetzen, bedarf es der
Zusammenarbeit aller Markranstädter - Jung &
Alt können gleichermaßen ein Teil davon sein.
Somit stärken wir unsere Gemeinschaft und
bringen mehr Menschen zusammen.
Also in aller Kürze:
Sicherheit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft,
positives Image

Weiterführende Schulen
Schüler, die nach ihrer Grundschulzeit
weiterhin in Markranstädt zur Schule gehen,
könnten „Patenschaften“ übernehmen und
zusätzlich die jüngeren Schüler auf ihrem
Schulweg begleiten. Dies stärkt ihr
Verantwortungsgefühl und den Zusammenhalt.
Die Oberschule kann sich im Rahmen des
WTH-Unterrichtes einbringen. Stricken liegt
wieder im Trend - dies ist eine gute
Gelegenheit, einen wertvollen Beitrag zu
leisten.
Altersheime
Eine Vielzahl der Bewohner unser vielen
Altersheime in Markranstädt ist noch in der
Lage, Stricken zu können. Dies gibt ihnen auch
d ie M ög li c h k e it , a k t iv a m G e sc h ehe n
teilzunehmen.

Kindertagesstätten/Vorschule
Unsere vier Kindertagesstätten in Markranstädt
können nicht nur als Sammelstelle für Wolle
und Gestricktes fungieren. Sie können die
Laufwege bereits im Rahmen der
vorschulischen Bildung in ihr Programm mit
aufnehmen und bei Spaziergängen künftige
Schulwege erkennen üben.

Ihre gestrickten Werke locken sie u. U. häu ger
an die frische Luft und verscha en ihnen eine
kleine sportliche Einheit.
Unternehmen
Das Thema Nachhaltigkeit hat auch bei vielen
Markranstädter Firmen einen erhöhten
Stellenwert. Projekte der Region zu
unterstützen, zählt ganz klar dazu.

