Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen einige Informationen und Anliegen mitteilen.
Verkehrssituation beim Bringen und Abholen: Erneut weisen wir darauf hin, dass die
Verkehrssituation beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder mit dem Auto oft immer noch sehr
gefährlich ist. Die Johannes-Kerscht-Str. ist sehr überlastet, hier eignet sich ein Anhalten zum Einund Aussteigen lassen nicht. Ebenso die kleine Gasse von hinten zum Schulhof sollte bitte von Ihnen
nicht befahren werden, es ist außerdem nicht zulässig, mit dem Auto auf den Schulhof zu fahren und
dort zu parken oder zu wenden. Es entstehen dadurch immer wieder gefährliche Situationen für Ihre
Kinder und wir bitte eindringlich darum: Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto bringen, lassen Sie diese
etwas weiter entfernt von der Schule an geeigneter Stelle aussteigen. Ein kurzer Weg an der frischen
Luft, tut zudem jedem Schulkind gut.
Bitte beachten Sie auch, dass der Eingang zur Schule für die Kinder aus Sicherheitsgründen nur vom
Schulhof aus gestattet ist, nicht über die Treppe und Eingangstür von der Johannes-Kerscht-Str. aus.
Bussituation (für diejenigen, die mit dem Bus nach Hause fahren): In der letzten Zeit kam es häufiger
zu Unruhen auf dem Weg zur Bushaltestelle nach dem Unterricht. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch
zu Hause nochmal darauf hin, dass sie sich nach Unterrichtsende zügig am Sammelplatz an der
Mauer am Schulhof einfinden und erst dann losgehen, wenn die Aufsichtsperson, die die Kinder zum
Bus begleitet, voran geht. Die Kinder sollen nahe zusammen in der Gruppe bleiben und geschlossen
und geradlinig über die Ampelanlage gehen. Beim Einsteigen in den Bus sollen die Kinder ihre
Buskarte bereithalten und dem Fahrer vorzeigen.
Ich erinnere gerne an unseren nächsten Themenelternabend zum Thema „Mobbing“, der am 28.10.
um 19.30 stattfindet.
Am 29.11. steht unser alljährlicher Weihnachtsmarkt bevor. Zur Vorbereitung treffen sich hierzu die
Klassenelternsprecherinnen und –sprecher mit dem Elternbeirat am 30.10. um 19.30. Eine Einladung
vom Schulelternbeirat folgt. Wir benötigen für den Weihnachtsmarkt wieder viele Helferinnen und
Helfer, damit unser schönes Fest gut gelingen kann. Bitte merken Sie sich den Termin fest vor und
unterstützen uns mit Ihrer Hilfe an den einzelnen Ständen und beim Auf-und Abbau.
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

