An alle Eltern
Klasse 1-4
Elternbrief / Serienbrief Nr. 64
Herringhausen, den 19.11.2018

Hinweise und Tipps für die Schulwegsicherheit Ihres Kindes

Liebe Eltern,
das Thema Schulwegsicherheit ist eines der zentralen Themen, das zu Recht immer
wieder ins Blickfeld des Interesses rückt. Gerade in den dunkleren Herbst- und
Wintermonaten sind Schulkinder im Straßenverkehr besonders gefährdet. Der ADAC
Nordrhein empfiehlt, dass Jacken, Schuhe und weitere Kleidungsstücke mit
Reflektoren ausgestattet sind und dass Kinder nach Möglichkeit nur mit einer
Sicherheitsweste oder Reflektoren in/an der Kleidung am Straßenverkehr
teilnehmen.
Hinweise und Tipps:
Fahren Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen mit dem Auto zur Schule und wieder nach
Hause. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor der Schule führt immer auch zu einer
potenziell größeren Unfallgefahr mit Kindern. Jeder Verkehrsteilnehmer sollte –
besonders im Hinblick auf unsere Kinder - versuchen, unnötigen Verkehrslärm und
zusätzliche Abgas-Emissionen zu vermeiden. Darüber hinaus unterstützt der
selbständige Fußweg zur Schule das eigenständige Verhalten der Kinder im
Straßenverkehr frühzeitig zu erlernen.
Leider stellen wir immer wieder fest, dass gerade zu den „Hauptverkehrszeiten“ im
absoluten Halteverbot geparkt wird, um Kinder zur Schule zu bringen oder
abzuholen. Wir möchten Sie im Sinne der Sicherheit der Schulkinder darum bitten,
sich an die gesetzliche Verkehrsregelung zu halten und sich nicht ins absolute
Halteverbot zu stellen.
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen müssen, dann
sollten Sie nur in ausgewiesenen Halt- oder Parkstellenbereichen parken oder warten
bzw. halten. Beachten Sie bitte alle Halt- und Parkverbote im Straßenverkehr an der
„Auf der Heide“ Straße und vor allem aber den schulseitigen Gehweg für Kinder –
und Fahrräder. Beim Parken oder Halten mit dem Auto auf dem Geh- und
Radfahrweg oder direkt auf der Verkehrsstraße behindern Sie sowohl die Kinder, als
auch die nachfolgenden Autos und Busse.
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Auf dem neuen Lehrerparkplatz (kurz vor der Schule) ist Parken oder Halten
ausschließlich nur für Lehrerinnen und Erzieherinnen erlaubt. Bitte parken Sie im
weiteren Straßenverlauf nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen. In Kürze wird die
erste Parkbucht der Einbahnstraße vor der Grundschule Herringhausen als
eingeschränkte Haltemöglichkeit ausgewiesen werden. Dort haben Eltern dann die
Möglichkeit Ihre Kinder vor der Schule nahe zum Eingang des Schulgebäudes ausund einsteigen zu lassen.
Info:
Zur Sicherheit Ihres Kindes finden aktuell Kontrollen durch die örtliche Polizei und
dem Ordnungsamt der Stadt Herford an der „Auf der Heide Straße“ statt.
Wenn Ihnen Gefahrenpunkte bei dem örtlichen Schulweg Ihres Kindes auffallen oder
Sie Verbesserungsvorschläge für den Schulweg haben, wenden Sie sich bitte an die
Schulleitung und / oder der Schulpflegschaft der Grundschule Herringhausen
(Vorsitz: Frau Störmer).
Ich hoffe, dass durch die genannten Maßnahmen die Schulwegsicherheit aller Kinder
verbessert werden kann, und dass Sie durch Ihr eigenverantwortliches Handeln dazu
beitragen, dass sich die Situation vor der Schule entspannt!
Nutzen Sie die Informationen zur Schulwegsicherheit und die Möglichkeiten Ihr Kind
an verschiedenen Stellen abzusetzen / abzuholen oder zumindest einen Teil des
Schulweges alleine gehen zu lassen. Schon alleine dadurch würde sich die Situation
vor der Schule entschärfen und die Verkehrssicherheit unserer Kinder erhöht.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine angenehme vorweihnachtliche Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker
Rektor
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