
 
 

 

15.08.2018 

 
Liebe Eltern der Käthe-Paulus-Schule, 
 
nach den ersten Schultagen wurden einige Probleme an mich herangetragen, die mit dem Schul-
weg zusammenhängen. 
Generell liegt der Schulweg in der Verantwortung der Eltern, trotzdem wende ich mich heute mit 
einem Elternbrief an Sie. 
 
Zunächst habe ich mit den Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen gesprochen, 
dass sie auf dem Fahrradweg Rücksicht auf jüngere Kinder nehmen sollen. Wenn sie mit dem Rol-
ler oder dem Fahrrad in die Schule fahren, sollen sie klingeln bzw. die Fußgänger/ die Kinder an-
sprechen, wenn sie vorbeifahren wollen, nicht rechts in der Wiese überholen und an Fußgängern 
generell langsam vorbeifahren. 
 
Hier meine Bitte an Sie, sensibilisieren Sie Ihre Kinder bitte ebenso für die Gefahren des Straßen-
verkehrs und gehen Sie mit gutem Beispiel voran, z. B. auf dem Fahrradweg rechts gehen, als Fuß-
gänger nicht den ganzen Weg benutzen, Platz machen, wenn jemand von hinten angefahren kommt 
und klingelt,… 
 
Als zweiten Punkt habe ich mit den Kindern besprochen, dass alle am Schultor vom Fahrrad oder 
Roller absteigen und diese bis zu den Fahrradständern schieben. Nach Schulende schieben wir das 
Fahrrad und den Roller genauso bis zum Tor, bevor wir losfahren. Diese Anweisung werde ich kon-
trollieren und bei Verstößen entsprechend reagieren, Gespräche mit den Kindern und auch mit 
Ihnen führen. 
 
Auch hier meine Bitte diese Regel auch als Eltern zu befolgen und Ihr Fahrrad auf dem Schulhof zu 
schieben. 
 
Ich habe noch ein weiteres Anliegen an alle Eltern: Für uns ist es immer schwer zu sehen, welche 
Erwachsene sich im Schulhaus oder auf dem Schulhof aufhalten. Wir kennen ja nicht alle Eltern, 
Großeltern,… persönlich. Daher dient meine Bitte auch zum Schutze Ihrer Kinder vor fremden Men-
schen, die sich unbefugt in der Schule aufhalten.  
 
Ihr Kind schafft den Weg von seiner Klasse bis zu einem der drei Ausgänge ganz sicher auch allei-
ne. Also holen Sie Ihr Kind bitte an einem der drei Schultoren ab, das Tor am Fahrradweg, das Tor 
am Kreisel oder der Eingang neben der Verwaltung. 
 
In diesem Sinne hoffe ich auf eine verkehrssichere und unfallfreie Schulzeit. 
 
 
Herzliche Grüße! 
 

 
Jessica Eizenhöfer 
Komm. Schulleiterin 
 


