Liebe Eltern,

seit Beginn der Pandemie hat unsere Schule aus Sicherheitsgründen unterschiedliche
Schulwege sowie eine Staffelung des Unterrichtsbeginns für alle Schuljahre in die Wege
geleitet.
Unter Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen und der bevorstehenden dunklen Jahreszeit
wurde kurz vor den Herbstferien die Verkehrssicherheit Ihres Kindes noch einmal in den Fokus
gerückt.
Es fand eine Schulwegbegehung mit Vertretern und Vertreterinnen des Polizeipräsidiums, des
Stadtplanungsamtes für Verkehrssicherheit, des Schulamts, der FDP des Ortsbeirats, des SEB
sowie der Schulleitung, der Konrektorin und der Verkehrsobfrau unserer Schule statt.
Es wurden insbesondere die Gefahrenstellen sowie die Beleuchtung des Schulweges
thematisiert.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die wichtigsten Maßnahmen aufzeigen:
Ab der Kreuzstraße wurde die Straße „Am Lemmchen“ durchgehend zur 30er Zone
erklärt.
An einer häufig genutzten Querungsstelle, an der Zufahrt zu „Am Blauel“, wurden sog.
Haifischzähne auf der Fahrbahn aufgetragen, um Autofahrer auf die Kinder
aufmerksam zu machen.
Die Sicherheit an der Ecke „An der Schlehenhecke“ und „Karlsstraße“ konnte durch eine
neue Hol- und Bringzone verbessert werden.
Verblasste Markierungen wurden erneuert und neue hinzugefügt.
Vermehrte Verkehrskontrollen wurden bereits unternommen, um die Eltern für das
verkehrssichere Verhalten zum Wohle aller Kinder zu sensibilisieren.
Die fehlende Beleuchtung des am Spielplatz entlangführenden Weges „Am Blauel“ lässt
sich leider nicht in nächster Zeit ändern.
=> Sollten Sie Angst haben, Ihr Kind dort entlanggehen zu lassen, zeigen Sie ihm den
Weg über die Parallelstraße „An der Schlehenhecke“, der durch seine ausreichende
Beleuchtung in den Wintermonaten gut als Schulweg geeignet ist.
Wir waren alle begeistert, dass uns eine Vielzahl an Verbesserungsmöglichkeiten genannt
wurden und vor allem, dass sie in so kurzer Zeit umgesetzt werden konnten.
Zu guter Letzt möchten wir Sie darum bitten, dass Ihr Kind gerade in der dunklen Jahreszeit
entweder helle Kleidung oder eine Warnweste trägt.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Oeser
(Rektor)

Regine Schröter
(Konrektorin)

Jutta Herget
(Verkehrsobfrau)

