
„Sicherer Schulweg“   September 2020 

Liebe Waldschul-Eltern,  
 
dass Ihre und unsere Kinder heil zur Schule und wieder heimkommen, liegt uns allen am Herzen. 
Darum bitten wir Sie zur Sicherheit der Kinder, die nachfolgenden Empfehlungen aufmerksam 
durchzulesen und zu beachten: 
 
Der „Waldparkplatz“ ist kein offizieller Parkplatz und der durch die Pfosten von der Feuerwehr 
markierte Weg ist kein Parkleitsystem, sondern ein Rettungsweg. Hier besteht absolutes 
Halteverbot (siehe Skizze) und parkende Autos werden zukünftig abgeschleppt. 
Zur Sicherheit der Kinder und für einen reibungslosen Verkehrsfluss folgen Sie bitte dem 
beschilderten Rundweg. Fahren Sie bitte so weit wie möglich vor (und halten Sie nicht im Bereich 
des „Kreisverkehrs“), lassen Sie Ihre Kinder zügig ein- oder aussteigen und geben den nachfolgenden 
Fahrzeugen den Platz frei. Sofern Sie den Rundweg benutzen, steigen Sie bitte nicht - auch nicht nur 
kurz - aus und versuchen Sie nicht, haltende Autos zu umfahren.  
 
Wenn Sie bis zum Carl-Maria-von-Weber-Platz fahren, beachten Sie bitte, dass die Schulkinder etwa 
auf Höhe des Tempo-30-Schildes die Hans-Sachs-Straße überqueren und dass die Geschwindigkeit 
auf Tempo 30 beschränkt ist. 
Oben angekommen, nutzen Sie bitte den Kreisverkehr (siehe Skizze). Fahren Sie bitte so weit wie 
möglich vor, lassen Sie Ihre Kinder zügig ein- und aussteigen und geben den nachfolgenden 
Fahrzeugen den Platz frei. Parken Sie Ihr Fahrzeug nicht im Kreisverkehr und auch nicht auf dem 
Gehweg. Dies gilt insbesondere beim Abholen. Zum Parken sind die 6 Parkplätze auf dem Carl-Maria-
von-Weber-Platz vorgesehen. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie entlang der angrenzenden 
Straßen. 
 
Noch besser wäre es, wenn die Kinder einen Teil oder den gesamten Schulweg zu Fuß gingen, da die 
frische Luft die Kinder fit für den Schultag macht. 
Wenn die Kinder nur einen Teil des Schulweges zu Fuß gehen, bietet es sich an, sie entlang der 
Saarstraße aussteigen zu lassen. Nutzen Sie bitte die Parkmöglichkeiten entlang der Saarstraße, denn 
das Zurücksetzen von den Parkplätzen am „Chinesen“ ist äußerst unübersichtlich und gefährlich.  
 
Da es in letzter Zeit vermehrt zu beobachten war, dass die Kinder entlang der Hans-Sachs-Straße 
Wettrennen veranstalten und dabei auf die Straße ausweichen – egal ob mit dem Roller oder zu Fuß 
– möchten wir Sie bitten, mit Ihren Kindern über die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr 
zu sprechen. 
 
Damit wir sichergehen können, dass unser Anliegen alle Eltern und Kinder erreicht hat, bitten wir Sie, 
den Abschnitt über die Postmappe des Kindes bis Fr., den 11.09.2020 bei den Klassenlehrer*innen 
abzugeben. 
  
Herzliche Grüße 
Ihre Lehrer*innen & Schulpflegschaft 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich das Info-Schreiben „Sicherer Schulweg“ zur Kenntnis genommen, allen 
Abholberechtigten weitergeleitet und mit meinem Kind über die Verhaltensregeln auf dem Schulweg 
gesprochen habe. 
 
Name des Kindes: _____________________________ 
 
Klasse: _________________________ 
 
Datum, Unterschrift:______________________________________ 


