
Das Projekt 
kinDer-rettungsinsel 
gemeinsam für einen sicheren schulweg 

Der leuchtturm  
in Der gemeinschaft 
ihr positives signal

Was ist die Kinder-rettungsinsel?

Die kinder-rettungsinsel ist eine initiative der eltern- 
vertreter der grundschule entenfang, die das Projekt 
auch unterstützt. Kinder-Rettungsinseln sind öffentliche 
orte, die mit hilfe eines aufklebers kenntlich gemacht 
werden, sodass kinder diesen leicht erkennen und bei 
unsicherheiten oder Ängsten auf ihrem schulweg einen 
geschützten Raum finden können.  
 
Warum suchen Kinder schutz? 
kinder können ein ungutes gefühl auf dem schulweg 
haben, weil sie sich bedroht oder verfolgt fühlen oder 
auch, weil sie sich verletzt haben oder anderweitige 
hilfe von erwachsenen benötigen. 
 
Wie funKtioniert die rettungsinsel?

alle teilnehmenden kooperationspartner erhalten  
den kinder-rettungsinsel-aufkleber. Dieser wird von 
außen – für kinder gut sichtbar – an ihr ladengeschäft 
angebracht. so sind die kooperationspartner für die 
kinder schnell zu erkennen. im Bedarfsfall wissen sie, 
wo die nächste sichere rettungsinsel ist. hier können 
sie dann ihre eltern kontaktieren. Die kontaktdaten der 
jeweiligen eltern führen die kinder der grundschule 
entenfang in ihrem schulplaner mit sich.

Was müssen sie tun?

• Werden sie teil der initiative kinder-rettungsinsel
• Bieten sie hilfesuchenden kindern in ihren  

geschäftsräumen schutz und hilfe an 
• Benachrichtigen sie im Bedarfsfall die eltern 
• senden sie ein positives signal an ihre kunden  

Wir als elternvertreter kümmern uns um den rest  
und informieren die eltern und kinder in regelmäßigen 
abständen über das Projekt und seine teilnehmer. es  
ist sinnvoll, ihre mitarbeiter ebenfalls über das Projekt  
zu informieren, damit den kindern jederzeit geholfen 
werden kann – dabei helfen wir ihnen gerne.

um das Projekt etablieren zu können, bitten wir alle  
teilnehmenden kooperationspartner, sich zunächst  
für ein Jahr an der Teilnahme zu verpflichten, um ein 
verlässliches Rettungsinsel-Netzwerk schaffen  
zu können.  
 
hierzu bitten wir sie, das beigefügte formular auszu-
füllen. unser Projektteam wird sie erneut kontaktieren, 
um ihr ausgefülltes formular persönlich entgegen zu 
nehmen und gemeinsam mit ihnen den rettungsinsel-
aufkleber gut sichtbar anzubringen.  

Bei fragen können sie uns  
per mail unter rettungsinsel@gs-entenfang.de 
oder telefonisch unter 0179 717 30 63 erreichen.

Die kinDer –  
rettungsinsel
große helfen kleinen

eine initiative der elternvertreter der gs entenfang eine initiative der elternvertreter der gs entenfang

kooPerations- 
Partner gesucht:
Werden sie teil vom netzwerk!

KontaKt  

kinDer-rettungsinsel 
Bei fragen können sie uns per mail unter  
rettungsinsel@gs-entenfang.de oder  
telefonisch unter 0179 717 30 63 erreichen.  

 
name des flyerverteilers


