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Elternbrief 7        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Straße Am Hellweg befindet sich eine Dauerbaustelle. Diese schränkt den Verkehr vor unserer 
Schule sehr ein. 
Es besteht -sowieso- direkt vor der Schule ein absolutes Halteverbot. Jetzt ist dieses absolute Haltever-
bot noch einmal extra gekennzeichnet durch die entsprechenden Schilder. 
 
Trotzdem halten sich Eltern nicht an diese Vorschrift und behindern so den Schulbusverkehr.  
Kinder werden am sicheren Überqueren der Straße gehindert. Es hat nun mehrfach gefährliche Situati-
onen für unsere Schulkinder vor unserem Schulhof gegeben. 
Diese Rücksichtslosigkeit macht mich fassungslos. 
 
Daher erinnere ich Sie auf diesem Weg noch einmal daran, den Regeln der Straßenverkehrsordnung 
auch vor unserer Schule zu folgen: 
 
 
Halten und parken Sie nicht im absoluten Halteverbot! 
Halten und parken Sie nicht vor der Feuerwehrzufahrt! 
Halten und parken Sie nicht auf der Busspur! 
Halten und parken Sie nicht entgegen der Fahrtrichtung! 
 
Halten und parken Sie so, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer – in diesem Fall unsere Schulkinder -  
nicht gefährden! 
 
Sinnvoll ist es, wenn Sie den Schulbereich insgesamt vom Autoverkehr befreien und – so wie in unserem 
ersten Elternbrief in diesem Schuljahr schon beschrieben - in einiger Entfernung zur Schule parken. Dies 
tun Sie bitte auch und gerade mittags, wenn Sie Ihr Kind abholen. 
 
Sinnvoll ist es außerdem, dass Sie Fahrgemeinschaften bilden und Nachbarskinder zusammen nach 
Hause fahren. 
Nicht zuletzt sollten Amper Kinder zu Fuß zur Schule kommen. 
 
Ich habe das Ordnungsamt gebeten, in den nächsten Tagen die Abholsituation vor unserer Schule zu 
überprüfen. Gleichzeitig hoffe ich auf Ihre Einsicht und Ihr rücksichtsvolles Verhalten in unserer Straße. 
 

Herzlichen Dank allen Eltern, die bereits entfernt von der Schule parken und den letzten Abschnitt bis 
zur Schule Ihr Kind allein laufen lassen bzw. es auf diesem Weg begleiten. 
Herzlichen Dank allen Eltern, die zukünftig Rücksicht nehmen auf die kleinen und noch unerfahrenen 
Verkehrsteilnehmer/innen! 

 
Mit herzlichen Grüßen,   

 


