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Liebe Eltern,  

leider muss ich mich heute in einer sehr ernsten Angelegenheit an Sie wenden. Mehr-

mals wurde mir von Elternseite berichtet, dass es morgens vor Unterrichtsbeginn zu 

gefährlichen Situationen für unsere Schulkinder auf dem Parkplatz vor der Schule 

kommt. Dazu möchte ich folgende Hinweise geben: 

 

• Grundsätzlich sollten alle Kinder, die in zumutbarer Entfernung zur Schule woh-

nen, zu Fuß zur Schule kommen. Dies gilt auch bei Regenwetter! Ggf. bitte Klei-

dung zum Wechseln einpacken. 

• Sollten Sie aufgrund extremer Wettersituationen oder aufgrund eines langen 

Schulweges Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, benutzen Sie in jedem 

Fall bitte die Parkbuchten und halten nicht auf dem Fahrweg um Ihr Kind aus-

steigen zu lassen. Da die Plätze begrenzt sind, lassen Sie bitte Ihr Kind dann al-

lein zum Eingang gehen und begleiten es nicht in das Schulgebäude. Beim an-

schließenden Verlassen der Parkbuchten achten Sie bitte äußerst sorgsam auf 

die sich dort befindlichen Personen! 

• Die Parkplätze vor dem Eingang sind von 7.30-1600 Uhr den Lehrkräften und 

dem Hausmeister vorbehalten und dürfen auch nicht zum Aussteigen angefahren 

werden. Jede unnötige Fahrbewegung ist zu vermeiden! 

• Denken Sie auch bitte daran, dass Ihr Kind in der kommenden dunklen Jahres-

zeit durch reflektierende Kleidung bzw. Streifen gut geschützt ist.  

 

In den letzten Tagen kamen verstärkt Kinder mit Waveboards zur Schule und lager-

ten diese anschließend vor der Garderobe oder im Klassenraum. Das muss ich strikt 

verbieten!  

Waveboards müssen wie Fahrräder oder Roller draußen bei den Fahrradständern ab-

gestellt werden.  

Denken Sie bitte auch sehr ernsthaft darüber nach, ob ein Waveboard tatsäch-

lich ein angemessenes Fortbewegungsmittel für Grundschulkinder im Straßenver-

kehr ist! 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe zur Vermeidung von Unfällen 

und  

verbleibe mit freundlichen Grüßen  

          

R. Langnickel - Schulleiterin                                        O. Schemionneck – stellv. Schulleiter  

     

 


