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Burgbrohl, 09.02.2015 

                           

Liebe Eltern,  
 
wir möchten uns für die durchweg positive Resonanz auf den Elternbrief zur Verkehrssituation 
(http://www.grundschule-burgbrohl.de/elterninfos/verkehr-verkehrserziehung) an unserer Schule 
bedanken. Viele Eltern haben die Anregungen angenommen und so zu einem erheblich 
geringerem Verkehrsaufkommen vor Unterrichtsbeginn gesorgt. Dies hat die Sicherheit Ihrer 
Kinder auf dem Schulweg erhöht und Ihren Kindern einen ersten Schritt zu mehr Selbständigkeit, 
und nicht zuletzt zu mehr Ausgeglichenheit verholfen. 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen des ersten Halbjahres, möchten wir auch noch zögernde Eltern 
ermuntern, Ihren Kindern einen kurzen, selbständigen Schulweg zuzutrauen. Auch Eltern, die 
Gefahr laufen, in alte Gewohnheiten zurückzufallen, möchten wir mit diesem Schreiben freundlich 
an unseren Apell erinnern:  
 

- Bitte vermeiden Sie es grundsätzlich, den Greimerstalweg in den Morgenstunden 

und auch um die Mittagszeit zu befahren. 

- Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern, sich am Josefsplatz (Parkscheibe auslegen!), dem 

Parkplatz, an der Feuerwehr oder auf dem Parkplatz unterhalb des Schlosses zu treffen.  

- Sollten Sie noch unsicher sein Ihre Kinder auf diesem Weg alleine gehen zu lassen, 

begleiten Sie sie zu Anfang und/oder organisieren Sie kleinere Kindergruppen, die den 

Weg gemeinsam gehen. 

- Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass Ihre Kinder die gelben 

Verkehrswesten tragen. So können sie wesentlich schneller gesehen werden. 

- Sollten Sie ausnahmsweise in der Nähe der Schule halten müssen, tun Sie dies bitte nicht 

im unmittelbaren Bereich des Schulgeländes. 

- Halten Sie bitte nicht an der Bushaltestelle und auch nicht auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite. 

- Bitte beachten Sie, dass das Befahren des Schulhofes grundsätzlich verboten ist! 

Darauf weist bereits ein Schild an der Zufahrt hin. Auch das Wenden in der 

Zufahrt bitten wir zu unterlassen, da beim Zurücksetzen schnell Schüler übersehen 

werden können. 

- Der Lehrerparkplatz ist ausschließlich dem Schulpersonal vorbehalten! Bitte 

befahren Sie diesen nicht. 

Unterstützt werden wir bei unserem Ansinnen inzwischen vom Pädagogischen Landesinstitut 
Rheinland-Pfalz, die in der Fachabteilung  „Verkehrserziehung“ beginnen, das Projekt „Kiss and 
Ride“ flächendeckend an den Schulen in Rheinland Pfalz einführen zu wollen. Mit  dem Vorhaben 
zielt die Kampagne darauf ab, die unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen vor den 
Schulen zu entschärfen und den Kindern gleichzeitig die Möglichkeit  zu geben, sich zunehmend 
sicherer und selbständiger im Straßenverkehr zu bewegen.   
 
Wir hoffen, auf ein weiterhin rücksichtsvolles und vorausschauendes Verhalten aller am 
Schulbetrieb Beteiligten mit dem Ziel, unseren Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
T. Schick, Konrektor    A. Novotny, Schulelternsprecherin 

 
 


