
 

 

                                                                 

 
 

 
 
 
 
Pressemitteilung 
Haslach-Zell, April 2018 
 
 
 
Sparkasse Haslach-Zell unterstützt Präventionsprojekt. 
Mehr Sicherheit für Schulanfänger. 
 
 
 
Vorschulkinder sind insbesondere in der Einschulungszeit großen Herausforderungen ausgesetzt. 
Sie können den Straßenverkehr noch nicht ausreichend wahrnehmen. Dabei fällt es den Kindern 
oftmals schwer, ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge gleichzeitig zu richten. Deshalb 
brauchen die kleinen Verkehrsteilnehmer Unterstützung, um sich sicher im Straßenverkehr bewe-
gen können. 
 

 „Das kleine Zebra“, ein verkehrspädagogische Theaterstück, hilft den Kindern dabei, das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen. Diese Form des kindgerechten Lernens ist ein wichtiger 
Baustein im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion „GIB ACHT IM VERKEHR.“ 
 

Am Donnerstag, 26.04.2018, kam „Das Kleine Zebra“ zur Sparkasse Haslach-Zell, um die jüngsten 
Verkehrsteilnehmer spielerisch und interaktiv auf die Gefahren und das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr hinzuweisen. Die Sparkasse Haslach-Zell übernahm die Kosten für beide Aufführun-
gen und bot den regionalen Kindergärten an, mit ihren Vorschulkindern an der Veranstaltung teil-
zunehmen. Das Interesse bei den Kindergärten war groß, sodass die Plätze bei beiden Aufführun-
gen schnell ausgebucht waren. Die Aufführungen fanden in den Räumen der Sparkasse in Zell a. 
H. und in Haslach i. K. statt. Von insgesamt acht Kindergärten haben knapp 130 Vorschulkinder 
teilgenommen. 
 

Das Feedback von den Kindergärten an die Sparkasse war durchweg positiv. Die Kinder waren 
begeistert. Wer bei den Aufführungen live dabei war, konnte miterleben, wie die Kinder nach kur-
zer Zeit im Theaterstück integriert waren und voller Begeisterung geschrien, gelacht und aktiv mit-
gemacht haben. Diese Form der Verkehrserziehung zeigt, worauf es wirklich ankommt und vermit-
telt den Kindern nachhaltig wichtige Eindrücke.  
 

Zur Vertiefung des Gelernten überreichte die Sparkasse Haslach-Zell nach der Veranstaltung je-
dem Kind eine Geschenktüte. Das Heft vom „Kleinen Zebra“, das vom Innenministerium Baden-
Württemberg herausgegeben wird, fasst die Inhalte in Bild und Schrift kindgerecht nochmal zu-
sammen. 
 

Die Sparkasse Haslach-Zell bedankte sich am Ende bei allen teilnehmenden Kindergärten. Auf-
grund der großen Nachfrage wird die Aufführung mit dem „Kleinen Zebra“ auch im nächsten Jahr 
geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bildunterschrift: 
Polizeibeamter, Karl Müller, bei der Aufführung in der Sparkasse Zell a. H.  

 

 
 
Bildunterschrift: 
„Das kleine Zebra“ - Schauspielerin, Maximiliane Boris, bei der Aufführung in der Sparkasse Haslach i. K.  

 
 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Sparkasse Haslach-Zell 
Kommunikation 
Elena Gebert 
07832 701-437 
elena.gebert@sparkasse-haslach-zell.de 
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