
Ihr Kind wird in diesem Jahr eingeschult.
Uns ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind und
auch alle anderen Kinder sicher zur
Schule kommen.
Im vorliegenden Schulwegplan schlagen
wir Ihnen Verhaltensweisen vor an
Orten, die im Vorfeld durch eine
Befragung von Schülern und Eltern
ermittelt und als Orte mit größerer
Sorgfaltspflicht bewertet wurden.
Bleiben Sie Ihrem Kind und allen
anderen Kindern stets ein Vorbild, indem
Sie bspw. die Straße richtig überqueren.
Nur zusammen können wir dafür sorgen,
dass der Schulweg für alle Kinder sicher
ist und die Kinder entspannt und mit
Freude zum Lernen in die Schule
kommen können. Hannelore Schulze (Schulleiterin)

Birgit Kröger (Stellv. Schulleiterin)
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Hier liegen gleich 2 Gefahrenpunkte. An der
Bushaltestelle ist es besonders wichtig sich immer
ruhig und entspannt zu verhalten und niemanden
zu schubsen oder drängeln. 

Das Überqueren dieser Straße sollte
ausschließlich an der Ampel erfolgen. Gerade in
den Morgenstunden zu Schulbeginn und zur
Feierabendzeit herrscht entlang der Gadebuscher
Straße viel Autoverkehr. Bitte hier die Kinder auch
nach dem die Ampel auf Grün wechselt, erst
einmal links-rechts-links durchführen lassen, um
sicherzugehen, dass die Autos an der roten Ampel
auch stehen bleiben und erst dann die
Straßenseite wechseln.

Der Bahnübergang direkt vor der Schule verfügt
an dieser Stelle über keine Licht- oder Tonsignale.
Die Fahrer der Straßenbahnen sind aber durch den
NVS angehalten, die Geschwindigkeit in diesem
Bereich auf das Minimum zu reduzieren und so
allen Kindern die Chance zu geben, die
ranfahrenden Bahnen wahrzunehmen. Bitte beim
Überqueren mit den Kindern immer das links-
rechts-links anwenden und üben und warten bis
die Straßenbahn wieder weit genug weg ist, damit
hier auch weiterhin keine Unfälle passieren

Am Wirtschaftsweg wird durch die
Stadtverwaltung noch ein Durchfahrtsverbot
eingeführt. Ausgenommen sind Lehrer der
Werner-von-Siemens-Schule um den Parkplatz
direkt vor der Schule nutzen zu können. An alle
Eltern, bitte meiden Sie eine Befahrung dieser
Straße. Diese ist so eng und unübersichtlich.
Nutzen Sie bitte andere Parkmöglichkeiten und
gehen mit den Kindern lieber ein paar Meter zu
Fuß. Eine Einfahrt früher (Rahlstedter Straße)

finden Sie viele Parkmöglichkeiten.

Hier bitte die Parktaschen nutzen, welche in
Fahrtrichtung Edeka auf der rechten Seite sind.
Auf dem durchgestrichenen Bereich bitte nicht
parken, da dadurch eine erhöhte Unfallgefahr
besteht. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich
an der nächsten Kreuzung, wenn man sich dort
rechts und gleich wieder links hält (direkt vorm

Edeka)

Bitte nutzen Sie hier beim Wegbringen und
Abholen Ihrer Kinder die vorgegeben Parktaschen.
Da hier, vor allem morgens, die Parkkapazitäten
zur Stoßzeit gegen 7:00 Uhr oft ausgereizt sind,
bitte versuchen so kurz wie möglich hier zu
stehen, um allen Eltern, die ihre Kinder sicher zur
Schule bringen wollen, die Möglichkeit zu geben,
ebenfalls sicher zu parken.
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