
Schüler sorgen für sichere Busfahrten 
17 Felix-Fechenbach-Gesamtschüler sind jetzt zertifizierte Schulwegbegleiter. Das Engagement lohne sich auch später noch. 

Leopoldshöhe. Wer als Kind 
oder Jugendlicher mit dem Bus 
zur Schule fährt oder früher mal 
gefahren ist, kennt das. Oft gibt 
es Gerangel, es ist eng, meist laut, 
einige schubsen, andere fühlen 
sich dann etwas unsicher. An der 
Felix-Fechenbach-Gesamtschu-
le haben sich nun 17 jugendli-
che als sogenannte Schulwegbe-
gleiter in Bus und Bahn ausbil-
den lassen. Sie möchten dafür 
sorgen, dass die Fahrt zur und 
von der Schule möglichst ent-
spannt und sicher für alle ab-
läuft. 

Bei einer kleinen Feierstunde 
hat Christina Pörtner (OWL 
Verkehr) den 16 Achtklässlern 
und einem Neuntklässler nun 
die Zertifikate sowie Ausweise 
überreicht, mit denen sie ihre 
Ausbildung dokumentieren und 
sich als Begleiter ausweisen kön-
nen. Viele Busfahrer kennen die-
ses Projekt bereits, erklärt Pört-
ner. Wenn es bei einem noch un-

bekannt sei, ,,könnt Ihr Euch ja 
vorstellen, so dass sie wissen, dass 
Ihr ein bisschen mithelfen 
wollt". Dabei mithelfen, leichte 
Konflikte zu klären oder für ein 
bisschen Entspannung auch an 
den Haltestellen zu sorgen, wenn 
alle fast gleichzeitig in den Bus 
einsteigen wollen. Aber auch den 
Fahrern melden, wenn jemand 
etwas beschädigt hat oder es eine 
körperliche Auseinanderset-
zung gibt. Das gehöre zu den 
Aufgaben. 

Während einer Schulung ha-
ben die Jugendlichen gelernt, wie 
sie Konfliktsituationen erken-
nen können und wie sie sich am 
besten verhalten sollen. Helden 
müssen und sollen sie nicht sein 
oder spielen, Verantwortung 
übernehmen aber schon. Wäh-
rend dieser Schulung ging es dar-
um, heikle Situationen in Bus 
und Bahn erkennen zu können, 
in Gesprächen vermitteln und 
überzeugen zu können, aber 
 

auch Konflikte zu bewältigen 
und mit Provokationen umzu-
gehen. Und ein offenes Ohr da-
für zu haben, wenn sich jünge-

re Schüler mit ihren Sorgen we-
gen Stress im Bus an sie wen-
den. Die Schulung wird von dem 
Verein „Up to You" angeboten 

und unterstützt von den regio-
nalen Verkehrs- und OPNV, 
Aufgabenträgern, von der örtli-
chen Polizei sowie Ehrenamtli-

-------  Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler der Felix-Fechenbach-Gesamtschule haben sich als Schul-wegbegleiter in Bus und Bahn ausbilden lassen und nun ihre Ausweise und Zertifikate bekom-men. Ein Teil der Gruppe ließ das mit einem Foto festhalten. Foto: Birgit Guhlke 

chen. Leopoldshöhe sei eine von 
derzeit fünf Kommunen in Lip-
pe, in denen es Schulwegbeglei-
ter gibt, sagt Christina Pörtner. 
Eine sechste soll folgen. 

Schulsozialarbeiter Johannes 
Schumacher und Lehrerin Su-
sanne Rave lobten die Jugendli-
chen für ihr Engagement. Im 
neunten Jahrgang habe es die-
ses Jahr kaum Interesse an der 
Schulung zum Schulwegbeglei-
ter gegeben, umso mehr aber im 
achten Jahrgang. ,,Ich bin stolz 
auf Euch", sagte Rave. Schuma-
cher kündigte weitere Termine 
an, bei denen besprochen wer-
de, wie es läuft. ,,Wir lassen Euch 
nicht allein." 

Und ihre Zertifikate sollten al-
le gut aufheben. Der Nachweis 
ehrenamtlichen Engagements 
könne ein Pluspunkt bei der Be-
werbung um einen Ausbildungs-
platz sein. Für manche Arbeit-
geber sei solch ein Einsatz mehr 
wert als eine gute Zeugnisnote. 


