
 

Unseren Schülerinnen und Schülern alles Gute  
zum Schuljahr 2019/2020, insbesondere unseren „ABC-Schützen“ 

 

Herzlichen Dank für das schön gestaltete Ferienprogramm 2019 
 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr 
2019/2020 und unseren „ABC-Schützen“ alles Liebe und Gute zur Einschulung und dem damit 
neu beginnenden und interessanten Lebensabschnitt.  
 

Wir danken sehr herzlich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen und Kirchen, Einzelhan-
delsgeschäften, gewerblichen Betrieben und der Freiwilligen Feuerwehr sowie unseren jungen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die erneut schöne Durchführung des diesjährigen Ferien-
programmes 2019 mit zahlreichen interessanten, vielseitigen und spannenden Angeboten. Zu-
gleich haben wir uns auch über die erneut gute Teilnahme an unserem Angebot der gemeindli-
chen Ganztagesferienbetreuung in den ersten beiden Sommerferienwochen – von der Kulturwerk-
statt Reutlingen im Auftrag der Gemeinde durchgeführt – sowie unseren eigenen, von der Verwal-
tung angebotenen Ferienprogrammpunkten gefreut.  
 
Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Sommer und verbleiben  
 
mit herzlichen Grüßen Ihre  S i l k e  H ö f l i n g e r  

B ü r g e r m e i s t e r i n   
 

 
 

Sicherheitsdreiecke für Schulanfänger 

 
Die Kreissparkasse Reutlingen und die Kreisverkehrs-
wacht Reutlingen-Münsingen führen vom 09. bis 20. Sep-
tember 2019 zum 42. Mal die ABC-Wochen für Schulan-
fänger durch. Dabei erhalten rund 2.400 ABC-Schützen im 
gesamten Landkreis ein Sicherheitsdreieck. Es soll dabei 
helfen, dass die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern 
besser gesehen werden. Während der ABC-Wochen lädt 
die Kreissparkasse alle Schulanfänger und ihre Eltern ein, 
bei einer der Filialen das von der Kreisverkehrswacht 
empfohlene Sicherheitsdreieck abzuholen. Außerdem 
gibt es eine Broschüre mit Tipps und Anregungen zur 
Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr sowie weitere 
nützliche Dinge zum Schulanfang. 
 
Für den Verkehrserziehungsunterricht in den Grund-
schulen gibt es das Lernheft „Freddys Verkehrsschule“ 
– entwickelt mit fachlicher Unterstützung der Polizei.  
 
Die Städte und Gemeinden im Landkreis stehen dieser 
Aktion ebenfalls zur Seite. Sie bringen vor Grundschulen 
oder an gefährlichen Straßen die von der Kreissparkasse 
bereitgestellten Spannbänder mit dem Aufruf "Tempo 
runter, bitte! Schulanfang!" an und fordern so alle Auto-
fahrer auf, besonders auf Schulanfänger zu achten. Au-
ßerdem empfehlen sie mit ihren Schulwegplänen den si-
chersten Weg zur Schule. 

 
  


