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Auggen, den 14.10.2020
Schulweg
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
es wurde beobachtet, dass die Sicherheit der Kinder vor und nach der Schule nicht gewährleistet ist. Es parken zu
viele Autos auf dem Bürgersteig oder am Straßenrand. Die Kinder laufen ohne zu schauen zu Ihren Eltern über die
Straße, da die Eltern im Auto sitzend auf Ihre Kinder warten. Trotz der beengten Situation fahren immer wieder Autos
viel zu schnell zwischen den parkenden Autos hindurch.
Gespräche über diese prekäre Situation wurden bereits mit dem Kollegium der Gemeinde und einigen Eltern geführt.
Wir sind uns darüber einig, dass folgende Lösung für alle Beteiligten am Sichersten für Ihr Kind ist:

Bringen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule – Autofreier Schulweg!
Bilden Sie mit anderen Kindern, die in Ihrer Nähe wohnen Laufgemeinschaften.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Kinder nach Bewegung an der frischen
Luft aufnahmefähiger sind und konzentrierter am Unterricht teilnehmen können.
Falls es doch aus bestimmten Gründen notwendig sein sollte, Ihr Kind mit dem Auto zu transportieren, lassen
Sie es bitte auf dem Parkplatz vor dem Rathaus aussteigen und warten nach der Schule auch dort wieder auf
Ihr Kind. Der Parkplatz ist groß genug und Ihre Kinder müssen zu keiner Zeit die Straße überqueren. Es ist
unbedingt erforderlich, dass Eltern nicht vor dem Schulhaus parken und dabei den Gehweg halb oder ganz
blockieren, so dass Kinder z.T. auf die Straße ausweichen müssen.

Auf dem Lehrerparkplatz und der dazugehörigen Einfahrt herrscht absolutes Fahr- und Halteverbot!
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass falsch parkende Fahrzeuge auf dem Schulparkplatz und auf dem Gehweg auch das hälftige Parken auf dem Gehweg ist verboten - vom Gemeindevollzugsdienst per Anzeige für dieses
Vergehen bestraft werden. Die Schule hat darauf keinen Einfluss.
Es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder. Bitte nehmen Sie unser Anliegen ernst und halten sich an die
Vorgaben.
Mit freundlichen Grüßen
Nadine Mohr und das Kollegium
___________________________________________________________________
Vom Schreiben, den 14.10.2020 zum Schulweg und der Verkehrssicherheit der Kinder habe ich Kenntnis genommen.

Klasse:___ Schülerin/Schüler:_____________________________
Unterschriften:______________________________________

