Elterninformation zum Schulanfang
Verkehrssituation An den Bleichen / Knieperdamm
Liebe Eltern,
nun hat ein neues Schuljahr begonnen. Neben vielen interessanten Eindrücken warten leider
auch Gefahren im Straßenverkehr.
Sie und wir können die Risiken zwar nicht beseitigen, aber wir können gemeinsam den
Schulweg sicherer machen. Wir wollen Sie damit unterstützen, indem wir Ihnen auf dem
beiliegendem Plan einen möglichst sicheren Schulweg vorschlagen. Folgende Regeln wurden
beachtet:
-

Ihr Kind sollte die Straße möglichst wenig überqueren müssen.

-

Wenn eine Fahrbahn überquert wird, dann bitte möglichst an Kreuzungen und
Einmündungen. Die Autofahrer fahren hier oft langsamer und aufmerksamer;
außerdem sind hier häufig gesicherte Wege vorhanden

Nicht immer ist ein solcher Schulweg der kürzeste, aber in jedem Fall der sicherste.
Üben Sie bitte den Schulweg mit Ihrem Kind mehrfach ein. Weisen Sie dabei auf wichtige
Gefahren hin. Überprüfen Sie bitte einige Wochen nach Schulbeginn, ob Ihr Kind den
Schulweg auch so geht. Denken Sie an reflektierende Bekleidung in der dunklen Jahreszeit.
Gemeinsam mit dem Elternrat wurde besonders die An- und Abfahrt zur Schule kritisiert.
Deshalb haben wir für die Eltern, die Ihr Kind mit dem Auto bringen einen Kurzzeitparkplatz
An den Bleichen eingerichtet. Sie können auch im eingeschränkten Haltverbot kurz anhalten
und Ihr Kind gesichert aussteigen lassen. Wollen Sie längere Zeit stehen und Ihr Kind
begleiten, dann parken Sie in den vorhandenen Parktaschen im Wohngebiet oder im
Knieperdamm. Um den Eingangsbereich der Schule jedoch sicher für die Kinder zu machen,
sind absolute Haltverbote zur Verdeutlichung angebracht worden.
Bitte in diesem Bereich nicht parken! Gefährden Sie nicht andere Kinder!
Denken Sie bitte auch an Folgendes: Sie üben mit Ihrem Verhalten- ob Sie wollen oder nichteinen starken Einfluss auf Ihr Kind aus. Gehen Sie also auch bitte nicht quer über die Straßen.
Benutzen Sie gesicherte Querungsstellen. Halten Sie auch als Autofahrer die Regeln ein: Ihr
Kind wird sich später –irgendwann auch auf dem Fahrrad- an Ihnen orientieren.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
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