An alle Eltern
07. Dezember 2020

Parksituation an unserer Schule
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
dieser besondere Elternbrief soll zum einen dazu beitragen, den Schulweg Ihres Kindes
sicherer zu machen. Zum anderem haben einige Nachbarn aktuell berechtigt geäußert, dass
ihre Einfahrten etc. immer noch regelmäßig zugeparkt sind und PKWs auch im Halteverbot
stehen, was nicht akzeptabel ist.
Durch das oft hohe Verkehrsaufkommen zu den Bring- und Abholzeiten kommt es für die
Kinder und Jugendlichen unserer Schule immer wieder zu unübersichtlichen
Verkehrssituationen. Durch das Rangieren vor allem der großen Omnibusse wird das Ganze
noch unübersichtlicher. Dies gilt besonders bei schlechter Witterung, wenn noch mehr
Schüler mit dem Auto gebracht werden. Hinzu kommt, dass sich einzelne Autofahrer/innen
in der morgendlichen Eile oder am Nachmittag ohne Rücksicht auf andere zu nehmen die
geltenden Verkehrsregeln missachten (Parken und Halten auf dem Grundstück des
Nachbarn, auf dem Bürgersteig, Parken und Halten in entgegengesetzter Parkrichtung und
im absoluten oder eingeschränkten Halteverbot, Parken und Halten in der
Feuerwehreinfahrt, Überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h). Die
betroffenen Nachbarn wenden sich seit langem an die Schule und beschweren sich über das
geschilderte Verhalten mancher Eltern. Einzelne Gespräche unsererseits mit diesen Eltern
haben leider bisher nicht die nötige Resonanz gefunden, ebenso wenig die Appelle in den
jeweiligen Elternabenden. Verschärft hat sich diese Situation auch durch die
unterschiedlichen möglichen Abholzeiten in der Coronapandemie.
Der momentane Einsatz unserer Elternlotsen für die Sicherheit Ihrer Kinder ist zwar äußerst
hilfreich, gleichzeitig können diese aber keinesfalls die gesamte Parksituation im Auge
behalten.
Sie alle können mit wenigen Maßnahmen zu einer Verbesserung der jetzigen Situation
beitragen, indem Sie sich folgende Appelle und Regeln bitte zu Herzen nehmen und in die
Tat umsetzen:
 Parken Sie bitte am besten immer an der Spessartfesthalle!
 Verabreden Sie eventuell Sammelpunkte an der Spessartfesthalle, von denen aus
man ggf. in Gruppen mit mehreren Kindern zusammen zur Schule gehen kann.
 Da der jeweilige Schulschluss immer zur selben Zeit stattfindet, kommen Sie nicht zu
früh Ihre Kinder abzuholen, denn das spart lange Wartezeiten und Probleme beim
Parken.
 Falls für Sie der Autotransport die einzig mögliche Lösung sein sollte, parken Sie bitte
niemals direkt vor oder in unmittelbarer Nähe der Schule.

 Teilen Sie diese Regelungen bitte auch denjenigen mit, die Ihr Kind von der Schule
abholen, bspw. den Großeltern.
Als eine Orientierungshilfe erhalten Sie anbei eine Karte des Ortes mit den sinnvollen
Parkmöglichkeiten.
Jeder/e Einzelne kann dazu beitragen, dass der Schulweg der Kinder und Jugendlichen
sicherer wird und dass wir alle in einem guten Einvernehmen mit unserer Nachbarschaft sein
können. Beides sollte jedem Einzelnen aus der Schulfamilie ein wichtiges Anliegen sein. Sehr
viele unserer Eltern halten sich dankenswerterweise schon an die Verkehrsregeln und
parken auch nicht in unmittelbarer Umgebung der Schule.
Bitte helfen Sie uns, dass diese für den Schulbetrieb und vor allem für die Nachbarschaft
inzwischen sehr belastende Situation endlich aufhört. Wir hoffen und zählen auf Ihre
Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Wolfgang Merk
Sicherheitsbeauftragter

Parksituation an unserer Schule
Name:

________________________ Klasse:______________

Das Schulschreiben vom 07.12.2020 über die aktuelle Parksituation und
deren Appell und Regelungen habe/n ich /wir erhalten und unterstützen mit.

Anmerkungen:____________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte:________________________
Bitte baldmöglichst an die Klassenlehrkraft zurück!

