Johannes-Schule
St äd t i s c h e G emei n sc h af t sgr un d sch u l e

Liebe Eltern,
die ersten Tage sind geschafft. Alle an Schule Beteiligten mussten sich ein paar Tage auf die
neue Situation einstellen. Veränderte Aufstellflächen und neue Anfangszeiten an der
Johannes-Schule werden langsam zur Routine, dennoch wende ich mich mit einer großen
Bitte an Sie.
Wie die meisten von Ihnen wissen, ist die Parkplatzsituation an unserer Schule nicht leicht und
insbesondere für Kinder nicht immer übersichtlich.
Bereits im letzten Jahr wurde durch die Schule, die Stadt und auch 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.
Durch die veränderten Aufstellflächen der einzelnen Jahrgänge kommt es jetzt auch zu einem
großen Verkehrsaufkommen auf dem Lehrerparkplatz (aus Richtung LIDL). Teilweise werden
die Feuerwehrzufahrten zugestellt und Autos parken in zweiter und dritter Reihe und lassen
dabei auch noch den Motor laufen.
Der Stress im Alltag und auch Zeitdruck beeinflussen die Fahrweise der Verkehrsteilnehmer
und sind für unsere Schülerinnen und Schüler täglich eine Herausforderung. Um die
Verkehrssituation zu entschärfen und die Sicherheit unserer Schüler gewährleisten zu können,
entstand bereits vor einem Jahr die Idee, für das Elterntaxi eine Haltestelle einzurichten, von
der ab die Kinder sicher zur Schule gehen können und die „Taxifahrer und –fahrerinnen“
unkompliziert und ohne Verkehrschaos den Weg zur Arbeit oder aber wieder nach Hause
fortsetzen können.
Am Hallenbad wurde daher eine Elternhaltestelle eingerichtet und mit einem Schild
gekennzeichnet. Sie können Ihre Kinder zum Hallenbad bringen und die Kinder können dort
in Ruhe aussteigen. Anschließend sollen die Kinder am Zebrastreifen die Straße überqueren
und den Fußweg am Sportplatz entlang bis zur Johannes-Schule gehen. Natürlich können Sie
Ihre Kinder auch von dort aus zur Schule begleiten.
Neben der angenehmen Parksituation für Sie haben die Kinder den großen Vorteil, dass sie
sicher aussteigen und vor der Schule entspannt durch die frische Luft gehen können. Dadurch
haben sie die Möglichkeit evtl. mit Freunden zu „plaudern“, Neuigkeiten auszutauschen und
sich zu bewegen. Diese Haltestelle dient 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 würden.
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