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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Johannes-Schule 
 
 
 
 

Informationen zum Schuljahresbeginn 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
die ersten Tage des neuen Schuljahres sind vorüber und auch unsere Schulanfänger 
bewegen sich immer selbstverständlicher in ihrer Schule.  
 
Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Informationen zukommen zu 
lassen. 
 
Der fit4future-Aktionstag an der Johannes-Schule am 17.09.2019 steht vor der Tür. 
Ein Info-Brief zu diesem Tag ist Ihnen bereits zugegangen. Die Kinder kommen an 
dem Tag pünktlich um 8 Uhr zur Schule. Alle Kinder können in Alttagskleidung 
kommen, sollen aber Hallenturnschuhe dabei haben. Der Unterricht endet an 
diesem Tag für alle Kinder nach der 5. Stunde, um 12.30 Uhr. 
  
Kaum sind die neuen Schulanfänger eingeschult, stehen auch die Anmeldungen für 
das Schuljahr 2020/2021 vor der Tür. Für die zukünftigen Schulanfänger findet wie 
jedes Jahr ein Tag der offenen Tür an der Johannes-Schule statt. Am 27.09.2019 
können die zukünftigen Schulanfänger gemeinsam mit ihren Eltern einen kleinen 
Einblick in unsere Arbeit an der Johannes-Schule bekommen. Gerne können Sie 
Freunde und Verwandte, die ein Kind im entsprechenden Alter haben, auf diesen Tag 
aufmerksam machen. Entsprechende Informationen können auch den Hinweisen in 
den Kindergärten und der örtlichen Presse entnommen werden.  
 
Unser Kollegium wird größer. Frau Culley verstärkt seit dem 09.09.2019 unser 
Kollegium. Ab dem 16.09.2019 wird auch Frau Wils (ehemals Frau Krauskopf) an 
unsere Schule zurückkehren.  
 
Die Aufgaben der Schule sind vielfältig und das Engagement aller an der Johannes-

Schule Beteiligten geht über die Wissensvermittlung hinaus. Ein wichtiger Punkt ist 

dabei, wie die Sicherheit der Kinder weiter erhöht werden kann. 
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In diesem Zuge wurde durch die Schule, die Stadt Delbrück und auch durch die Polizei 

die Verkehrssituation am Driftweg in Augenschein genommen. Hierbei ist aufgefallen, 

dass sehr viele Kinder mit dem Auto gebracht werden. Durch die schmale Straße und 

das erhöhte Verkehrsaufkommen durch das Elterntaxi unserer Schüler, aber auch 

dadurch, dass ältere Schüler des Gymnasiums den Parkplatz nutzen, ist die Situation 

für die Kinder teilweise sehr unübersichtlich.   

Der Stress im Alltag und auch Zeitdruck beeinflussen die Fahrweise der 

Verkehrsteilnehmer und sind für unsere Schülerinnen und Schüler täglich eine große 

Herausforderung.  

Durch viele Gespräche entstand die Idee, für das Elterntaxi eine Haltestelle 

einzurichten, von der ab die Kinder sicher zur Schule gehen können und die 

„Taxifahrerinnen und –fahrer“ unkompliziert und ohne Verkehrschaos den Weg zur 

Arbeit oder aber wieder nach Hause fortsetzen können. 

In einer Testphase soll der Parkplatz am Hallenbad als Elternhaltestelle eingerichtet 

werden. Dort wird durch die Stadt zunächst ein provisorisches Eltern-Haltestellenschild 

aufgestellt. Ihre Kinder sollen von Ihnen dorthin gebracht werden und können dort in 

Ruhe aussteigen. Anschließend sollen die Kinder über den Zebrastreifen und den 

Fußweg am Sportplatz entlang bis zur Johannes-Schule gehen.  

Neben der entspannteren Parksituation für Sie, haben die Kinder den großen Vorteil, 

dass sie sicher aussteigen können, und vor Schulbeginn entspannt durch die frische 

Luft gehen können. Dadurch haben sie die Möglichkeit, evtl. mit Freunden zu 

„quatschen“, Neuigkeiten auszutauschen und sich zu bewegen. Die Überlegungen 

dienen also der Sicherheit und der Gesundheit der Kinder. Es wäre schön, wenn Sie 

Ihre Kinder und uns dabei unterstützen und den Parkplatz am Hallenbad nutzen.  

Die Testphase startet am 23.09.2019 und soll bis zu den Herbstferien durchgeführt 

werden. Diese Phase wird durch die Polizei, die Stadt und die Schule begleitet. Nach 

einer gemeinsamen Evaluation der gewonnenen Ergebnisse könnte dann vielleicht 

eine dauerhafte Hol- und Bringzone am Hallenbad eingerichtet werden. Mit Ihrer 

Unterstützung können wir gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, dass die Kinder ihren 

täglichen Schulweg SICHER und auch GESUND bestreiten können.  

 
Achtung!!!: Der 04.10.2019 ist KEIN Brückentag 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Deutsch) 
Schulleiter 
 
 
 


