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Liebe Eltern,  

 

heute wende ich mich mit einer eindringlichen Bitte an Sie:  

Achten Sie auf die Verkehrslage vor unserer Schule! 

 

Anwohner beschweren sich, die Polizei und auch viele Eltern. 

Wir haben morgens und in den Stoßzeiten der Abholung ein großes Chaos, da 

wild geparkt und rücksichtslos gehalten und gefahren wird.  

 

Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie als Vorbild für die Kinder achtsam sind. 

Fahren Sie auf den Kauflandparkplatz und lassen Sie dort die Kinder 

aussteigen oder bringen Sie sie von dort über die Straße. 

Fahren Sie langsam und umsichtig! 

Auch das Halten an der Bushaltestelle wird demnächst absolut verboten sein, 

da die Haltestelle abgebaut wird und ein Halteverbot eingerichtet wird. 

 

Der Parkplatz der ehemaligen Kirchengemeinde steht uns ebenfalls nicht 

mehr zur Verfügung. Dort darf nicht geparkt werden. Im Übrigen wird dort 

über den Rasen gefahren, Bordsteine beschädigt und vieles mehr. 

 

Auch in die Einfahrt vor unserem Schultor dürfen Sie nicht auffahren und zum 

Aussteigen und Verabschieden Ihres Kindes Halten. Parken dürfen Sie dort gar 

nicht, auch wenn Sie im Auto sitzen bleiben! 

All dies behindert den Verkehrsfluss! 

 

Wir alle wissen, dass es morgens mal gehetzt zugeht, dennoch, nehmen Sie 

sich die Zeit in Ruhe hier anzukommen und achten Sie auf alle 

Verkehrsteilnehmer! 

 

Noch einige Ankündigung:  

Am Donnerstag findet eine offizielle Testung aller Sirenen statt. Um 11:00 Uhr 

kann es sehr laut werden. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind. 

 

Und ich habe für alle Personen unserer Schule einen Wegweiser mit allen 

Themen erstellt. Dieser wird auf die Homepage gestellt und dort aktualisiert.  

Für den Fall, dass Klassen / Jahrgänge zuhause bleiben müssten, benötigen 

wir aktuelle Telefonketten. Darum wird auf jedem Elternabend eine 

Telefonliste herumgegeben mit der Bitte, dass Sie Ihre Handynummer dort 

eintragen. Für jede Klasse erstellen wir dann eine Telefonkette. 

 

Liebe Grüße 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 




