Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
viele Schülerinnen und Schüler werden am Morgen mit dem Auto zur IGS JohannaLoewenherz gebracht und mittags wieder abgeholt. Die beengten Verhältnisse in der
Friedrich-Siegert-Straße und der Julius-Remy-Straße sowie deren unübersichtliche
Straßenführung bergen dabei große Gefahren der SchülerInnen. Diese werden zusätzlich
durch die sogenannten „Elterntaxis“ stark erhöht. Bisher ist es, oft durch glückliche
Umstände, noch nicht zu schlimmen Unfällen gekommen. Wir möchten gerne erreichen, dass
sich diese Situation deutlich verbessert und die Kinder sicher zu den Schulgebäuden
gelangen. Obwohl das Thema in den letzten Jahren wiederholt seitens der Schule
angesprochen wurde, ändert sich leider kaum etwas daran. Insbesondere im Herbst und
Winter sind FußgängerInnen hinter Fahrzeugen, bei schlechtem Wetter sowie Dunkelheit nur
schwer zu erkennen. Gerade dann werden aber besonders viele Kinder bis vor die
Schulgebäude gefahren.
Bedenken Sie, weshalb auch Ihr Kind gefährdet sein könnte:
•
•
•
•
•
•

Das Verhalten der SchülerInnen ist nicht immer vorhersehbar. Häufig wechseln sie von den
Gehwegen unvermittelt auf die Fahrbahn.
Straßen und Gehwege sind eng und besonders zu den Bring- und Holzeiten ist dort wenig
Platz
Zeitnot, Bewegungsdrang, Rangeleien und Ablenkung führen zu Unachtsamkeit auf dem
Schulweg.
Die Nutzung von Smartphones lenken SchülerInnen vom Verkehr ab.
Parkplatzmangel führt dazu, dass auch in Halteverboten oder zweiter Reihe gehalten wird,
was wiederum zu gefährlichen Situationen für alle anderen VerkehrsteilnehmerInnen führt.
Auch Eltern haben Zeitnot und sind abgelenkt.
Wir appellieren daher ausdrücklich an alle Eltern:
Setzen Sie Ihre Kinder nicht in der unmittelbaren Umgebung der Schule ab, wenn Sie diese
im eigenen PKW bringen möchten.
Bedenken Sie, dass es die Konzentrationsfähigkeit Ihrer Kinder fördert, wenn sie sich vor
Beginn der ersten Stunde fünf bis zehn Minuten an der frischen Luft bewegen. Auch
Fahrgemeinschaften entspannen die Verkehrssituation und entlasten zudem die Umwelt.
Wir danken für Ihre Rücksicht und Ihre Mithilfe bei der Verbesserung der Situation!

Mit freundlichen Grüßen
Schulelternbeirat

SV

Schulleitung

