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Bringen und Abholen der Kinder 

Sehr geehrte Eltern, 

wir machen uns große Sorgen um die Sicherheit unserer Kinder und bitten Sie in 

Absprache mit der Polizei, der Verbandsgemeinde und dem Schulelternbeirat um die 

Einhaltung der folgenden Regeln: 

Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, benutzen Sie zur Sicherheit 

Ihrer Kinder nicht die Zufahrtsstraße zur Schule, den Ziegelweg! Hier herrscht 

„Absolutes Halteverbot“! Die Parkplätze vor der Schule dürfen ausschließlich von 

Mitarbeitern mit Parkausweis genutzt werden! Rechnen Sie mit fortlaufenden Kontrollen!  

Benutzen Sie bitte aus der Kölner Straße die Einfahrt Ziegelweg beim „Asia Shop“ oder 

die Einfahrt beim „Asia Bistro“ oder die Einfahrt zum „Aldi“. Sie kommen dann zu dem 

großen  Parkplatz vor „HESS Raumgestaltung“ und befinden sich tatsächlich nur noch 

wenige Meter vor der Pestalozzi-Schule! Sie werden entspannt parken – und Ihre Kinder 

werden sicher zur Schule gehen können! 

 

 

 

Vor und nach dem Unterricht entstehen täglich sehr unübersichtliche Situationen auf 

dem Schulhof und in der Schule, wenn Erwachsene und Geschwisterkinder unsere Schüler 

bis in den Klassenraum begleiten oder dort abholen. Vielfach werden Kinder schon vor 

Unterrichtsende (12.05, 13.05, 16.00) auf dem Schulhof  abgeholt. Wir vermissen sie dann 

- aufwendige Suchaktionen und große Aufregung sind immer wieder die Folge. Eine 

kontrollierte Aufsicht ist kaum noch möglich. In der Menschenansammlung auf dem 

Schulhof verlieren wir jeden Überblick. Auch am Morgen können wir kaum noch 

unterscheiden, ob sich Eltern in der Schule aufhalten oder aber Fremde, von denen 

möglicherweise eine Gefahr für die Kinder ausgeht. Deshalb bitten wir Sie eindringlich:  

Verabschieden Sie Ihre Kinder morgens vor dem Schulhof und holen Sie sie nach dem 

Unterricht bitte dort ab. 

So leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Kinder und unterstützen zudem 

ihre  Selbstständigkeit. Den kurzen Weg über den Schulhof und durch die Schule schaffen 

sie locker! 
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Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie da.  

Nach vorheriger Absprache stehen Ihnen alle Kolleginnen und Kollegen gerne für 

Gespräche zur Verfügung. Vereinbaren Sie Termine mit den Lehrkräften oder über unser 

Büro per Telefon,  Mitteilungsheft oder e-mail mit Angabe des Grundes. Dann haben wir 

Zeit für Sie und sind vorbereitet. Bitte vermeiden Sie Gespräche „zwischen Tür und 

Angel“ vor oder während des Unterrichts.   

 

 

 

Neue Wege können sich lohnen! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Achim Fasel, Rektor 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Bitte abtrennen und in der Schule abgeben. 

Name des Kindes: _________________________________________ Klasse: ___________________ 

Ich habe den Elternbrief vom 18.09.2015 zur Kenntnis genommen. 

Unterschrift Sorgeberechtigte: __________________________________________________________ 


