Die Aufgaben der Kiezlots:innen / Böckhstraße
Die Rolle der Kiezlots:innen ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das
Wohlergehen aller Spielstraßen-Beteiligten zu gewährleisten. Bitte lest diese Anweisungen sorgfältig
durch. Eure Aufgabe ist es:
TREFFEN UM 13.45 UHR Böckh-/Graefestraße vor dem Café Atlas
Die gelbe Spieletonne mit allen Utensilien (auch die Warnwesten) lagert im Hof der Graefestr. 13. Die
Schlüssel für den Hof, die Tonne und die Absperrschranken befinden sich im Café Atlas am Tresen, in
einem grünen Mäppchen in der Schublade unter der Kaffeemühle.
Holt als erstes - noch VOR 14 Uhr - Schlüssel und Tonne.
1. Gut sichtbar und jederzeit ansprechbar sein
Zieht als erstes die Warnweste an. Hier habt Ihr die Telefonnummern Eurer Team-Verantwortlichen:
Team 1: Bahar: 0179-6798474
Team 2: Cornelia: 0172-748399o
Team 3: Roya: 0159-01461890
2. Die Straße für den Verkehr sperren
Schließt die Absperrschranken auf und stellt sie mittig auf die Straße. Das Spielstraßenschild ist
bereits fest installiert. Schließt eventuelle seitliche Lücken optisch durch Hindernisse wie z.B.
Fahrräder und Wimpelketten. Für notwendige Ein- und Ausfahrten muss die Absperrung geöffnet
werden können.

Sperre Böckh-/Grimmstraße

Sperre Böckh-/Graefestraße

Bitte beim Eisladen Isabel noch eine Wimpelkette aufhängen!

3. Den Verkehr umleiten
Bleibt ruhig und freundlich, aber durchsetzungsfähig. Erklärt, was vor sich geht und wie lange es
dauert. Es handelt sich um eine legale Straßensperrung; die Anwohner*innen wurden umfassend
informiert.
In der Graefestraße können zur Not zwei Poller der Diagonalsperre herausgenommen werden, wenn
die 6 Parkplätze zum Wenden wieder zugeparkt sind.
Bittet erwachsene Fahrradfahrer*innen höflich, abzusteigen bzw. langsam zu fahren. Nur Kinder
dürfen auf der Spielstraße Radfahren.
4. Nötige Ein- und Ausfahrten begleiten
Auch während der Spielstraße sind Rettungsfahrten und die Zufahrt für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität sichergestellt; das Rausfahren von Autos ist erlaubt.
Zwei Personen sind nötig, um diese Ein- und Ausfahrten zu ermöglichen: Eine Person, um vor dem
Fahrzeug herzulaufen und die Kinder zu bitten, aus dem Weg zu gehen und die andere Person, um an
der Straßensperre zu bleiben.
Autofahrer:innen, die rausfahren wollen, müssen vorher den Kiezlots:innen Bescheid sagen, viele
wissen das aber nicht. Deshalb: Wenn Ihr seht, dass jemand rausfahren will, geht hin und begleitet
die Ausfahrt.
5. Auf die Sicherheit der Kinder achten
Erinnert die Kinder beim Verlassen der Spielstraße daran, auf den Verkehr zu achten. Überprüft bei
kleinen Kindern ohne Begleitung, ob die Eltern oder Erziehungsberechtigten wissen, wo sich das Kind
befindet.
6. Den Posten geregelt übergeben
Falls Ihr von einer anderen Person abgelöst werdet, vergewissert Euch, dass diese die Anweisungen
gelesen hat, und übergebt diesen Zettel und Eure Warnweste
7. Die Straße wieder für den Verkehr öffnen
Der Übergang von der entspannten Spielstraße zur gefährlichen Autostraße ist ein heikler Moment,
der gut vorbereitet werden muss! Ein:e Kiezlots:in geht etwa 15 Minuten vor Ende über die
Spielstraße und weist alle Personen darauf hin, dass gleich wieder Autos fahren. Eltern sollen
besonders auf ihre Kinder achten. Eindrücklich ist es, wenn dieser Rundgang z.B. von einer Glocke
begleitet wird.
Autofahrer:innen, die schon vor der Absperrung warten, bittet man, mit erhöhter Vorsicht in die
Straße zu fahren.
Pünktlich zum Ende werden die Absperrschranken wieder zur Lagerung ordentlich an die Seite
geräumt und angeschlossen.
Achtung: Die Böckhstraße ist zwar ein Verkehrsberuhigter Bereich (blaues Schild), d.h. Kinder dürfen
dort eigentlich immer auf der Straße spielen und Autos müssen Schrittgeschwindigkeit fahren! Leider
ist das in den letzten Jahren aber in Vergessenheit geraten und die Autofahrer*innen halten sich nicht
dran. Deswegen ist erhöhte Vorsicht geboten.
8. Aufräumen
Durch die Spielstraße entstandenen Müll bitte einsammeln (Müllzange in der gelben Tonne).
Alle Spielstraßenutensilien kommen wieder in die gelbe Tonne, ganz oben drauf die Warnwesten und
die laminierte Aufgabenbeschreibung.
Tonne abschließen, in den Hof der Graefestr. 13 zurückstellen und alle Schlüssel gesammelt im
grünen Mäppchen wieder am Tresen vom Café Atlas abgeben.

VIEL SPASS!!!

