
 
23. Oktober 2017 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie im Briefkopf sehen können, hat unsere Schule am 1.10.2017 einen neuen Namen 
bekommen. Da nun noch ein neues Logo noch fehlt, werden wir demnächst einen 
Wettbewerb für unsere Schülerinnen und Schüler veranstalten, bei dem Vorschläge für ein 
neues Logo eingereicht werden können. 
 
Die dunkle Jahreszeit beginnt wieder, und mit den veränderten Sicht- und Wetter-
verhältnissen verlangt von Ihren Kindern auf dem Schulweg besondere Aufmerksamkeit! 
Damit Ihre Kinder den Schulweg wohlbehalten zurücklegen können, weisen wir Sie hiermit 
aktuell auf einige wichtige Sicherheitstipps und eine neue Regelung hin: 
 

 Fußgänger und Radfahrer sollten helle Kleidung tragen. 
 Für Radfahrer ist aus Sicherheitsgründen das Tragen eines Fahrradhelmes sehr zu 

empfehlen. 
 Für Radfahrer ist es besser, den Schulranzen statt auf dem Rücken in einem 

Fahrradkorb mitzuführen; die Bewegungsfreiheit wird dadurch erhöht. 
 Es ist unbedingt erforderlich, dass die Beleuchtung der Fahrräder in Ordnung und 

das Fahrrad mit Reflektoren ausgestattet ist. 
 Der Weg zur Schule sollte frühzeitig angetreten werden, dass dieser ohne Hast 

zurückgelegt werden kann. 
 Vor den Querungshilfen ist die Geschwindigkeit zu verlangsamen und auf Autos zu 

achten. 
 Die Bushaltestelle ist kein Spielplatz. Auch wenn die Wartezeiten manchmal länger 

als gedacht sind, dürfen auf keinen Fall kleine Hasche-Spiele der Zeitvertreib sein. 
 Für die Querung des Bokensdorfer Weges auf der Höhe des Lehrerparkplatzes 

gilt ab sofort eine neue Regel: Die Kinder, die mit dem Rad zur Schule kommen, 
sollen hier anhalten, absteigen und sich vergewissern, dass kein Fahrzeug 
kommt. Dann sollen sie ihr Rad über die Straße schieben und erst danach 
wieder aufsteigen und weiterfahren. Das gilt auch für den Rückweg nach der 
Schule. 

 

Auch Sie als Eltern sollten Interesse an der korrekten Teilnahme Ihrer Kinder am 
Straßenverkehr haben. Wir bitten Sie, unsere Sicherheitstipps mit Ihrem Kind zu besprechen 
und gegebenenfalls umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen mit dazu 
beitragen, dass Ihre Kinder den Schulweg wohlbehalten zurücklegen können. 
  

Um mehr Sicherheit für unsere Jüngsten zu gewährleisten, haben wir erneut an der 
Kinderwesten-Sicherheitsaktion von ADAC und seinen Partnern teilgenommen. 
„Deutschland leuchtet“ – ab sofort auch unsere Erstklässler!  
Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass die bunten Westen auch wirklich von allen 
Schülerinnen und Schülern getragen werden – auf dem Schulweg ebenso wie beim 
Spielen in der Freizeit.  
Es wäre wünschenswert, wenn auch unsere Zweitklässler ihre Westen wieder rausholen und 
tragen, falls sie ihnen nicht schon entwachsen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 

                   
gez. Tietge, Rektorin      gez. Osterland, Mobilitätsobfrau 
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