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SBV und Verkehrswacht unterstützen Erstklässler 

Gelbe Kappen sorgen für sicheren Schulstart 
 

 

Flensburg. Für mehr als 600 Kinder aus Flensburg und Umgebung hat ein spannender neuer 

Lebensabschnitt begonnen: Sie verbringen ihre ersten Tage in der Schule. Zu erkennen sind 

viele im Straßenverkehr daran, dass sie gelbe Kappen tragen, die der SBV auch in diesem Jahr 

allen Erstklässlern des Stadtgebiets gespendet hat. Die signalfarbene Kopfbedeckung gehört zu 

den Starterpaketen, die der SBV, die Verkehrswacht Flensburg und das städtische 

Gesundheitshaus am Donnerstag, 15. August 2019, im Rahmen der offiziellen 

Einschulungsveranstaltung übergeben haben. 

 

„Mit den Kappen sind die Kinder im Straßenverkehr besser und schneller zu erkennen. Es ist – 

gerade zu Beginn der dunkleren Jahreszeit – ein einfaches Mittel, die Unfallgefahren auf dem 

Schulweg zu verringern“, sagte Rainer Wilken, Geschäftsführer der Verkehrswacht Flensburg, 

während der Übergabe in der Schule Auf der Rude. 

 

Neben vom TBZ Flensburg gesponserten Trinkflaschen und den gelben Kappen gehören zum 

Starterpaket vom SBV gespendete Brotdosen, die das städtische Gesundheitshaus mit 

Zahnbürsten und Zahnpastatuben gefüllt hat. „Gesundheit und eine gute Ernährung helfen den 

Kindern dabei, konzentriert zu lernen und sich einfach rundum wohler zu fühlen. Mit dem 

Starterpaket möchten wir die Kinder – und deren Eltern – dabei unterstützen“, so Jürgen 

Möller, Vorstandsvorsitzender des SBV. 

 

In ihrem Grußwort sagte Oberbürgermeisterin Simone Lange: „Leuchtende gelbe Mützen für 

die Schulanfänger und Schulanfängerinnen sind in Zeiten des Elterntaxis für die Sicherheit der 

Kinder notwendig und wichtig. Vielen Dank an Verkehrswacht und SBV, dass sie auch in 

diesem Jahr wieder diese Sicherheitsausstattung und schöne andere Dinge für den Schulstart 

bereitstellen. Ebenso wichtig ist die Sicherheit der Schulwege, eine Aufgabe, die wir als Stadt 

sehr ernst nehmen.“ 

 

Abgerundet wurde das Vormittagsprogramm durch ein Verkehrsspiel der Landespolizei, in 

dem auf spielerische Weise auf wichtige Verkehrsregeln hingewiesen wurde – und die Kinder 

haben begeistert mitgemacht. 




