22. November 2017
Liebe Eltern!
Viele Kinder werden morgens mit dem Auto zur Schule gebracht und auch nachmittags
wieder abgeholt. Gerade in der Königsstraße ist das Bringen und Abholen der Kinder oft
sehr unüberschaubar und gefährlich. Ebenso beobachten wir regelmäßig, dass mit dem
Auto an den Bushaltestellen gehalten wird, um die Kinder ein- oder aussteigen zu lassen.
Dies ist nicht nur nicht erlaubt, sondern behindert zudem auch noch den Busverkehr.
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie auf einen Parkplatz fahren, bevor Sie Ihre
Kinder aus dem Auto steigen oder in das Auto einsteigen lassen und dass Ihre Kinder den
Zebrastreifen zum Überqueren der Straße benutzen. Kalkulieren Sie besonders morgens
genügend Zeit ein, damit das zur Schule Bringen nicht aus Zeitmangel zu einer gefährlichen Aktion für alle Verkehrsteilnehmer wird. Hier weisen wir besonders darauf hin, dass
das Parken auf dem Fußgängerweg und in der Einfahrt zum Schulhof sowie das Halten an
Bushaltestellen selbstverständlich überhaupt nicht erlaubt ist.
Am besten ist es natürlich, wenn die Kinder zu Fuß zur Schule kommen. Dafür ist es
wünschenswert, dass sie gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit helle, am besten mit
Reflektoren ausgestattete Kleidung tragen. Jedes Kind hat in der ersten Klasse von der
Schule eine Sicherheitsweste erhalten. Diese soll auch – gerade jetzt – getragen werden
(auch, wenn sie nicht „cool“ ist), damit eine optimale Sichtbarkeit gerade in der dunklen
Jahreszeit gewährleistet ist.
Falls Ihr Kind mit dem Bus zur Schule kommt, besprechen Sie bitte noch einmal die Regeln
für das Verhalten im Bus und besonders auch an der Bushaltestelle. Wichtig ist, dass Ihr
Kind weiß, mit welchem Bus es nach Hause fahren muss. Die von uns bereitgestellte
Busaufsicht stellt sicher, dass die Kinder sich während der Wartezeit sicher an der
Bushaltestelle aufhalten können, weiß jedoch im Einzelfall nicht, welches Kind mit welcher
Buslinie nach Hause fährt.
Bitte helfen Sie mit, damit die Kinder einen guten Start in den Tag haben und sicher zur
Schule und nach Hause kommen.
Mit herzlichen Grüßen

(Sabine Prinz)
Schulleiterin

