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Rendsburg, den 19. September 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ergänzend zum Elternbrief 1 (Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres
2017/18) möchte ich Sie und euch auf die „Parkplatzproblematik“ und die damit
verbundenen Gefahrenpunkte an unserer Schule hinweisen.
Problem „Klaus Groth Straße“: Nach Schulschluss verlassen viele unserer
Schülerinnen und Schüler die Schule zu Fuß oder per Fahrrad über die Klaus-GrothStraße. Direkt nach dem Klingeln ist die Verkehrssituation dort teilweise sehr
unübersichtlich. Viele Autos parken aus, andere Autos warten mit laufendem Motor
am Straßenrand. Und „drum herum“ viele unserer Schülerinnen und Schüler (=Ihre
Kinder) auf ihren Fahrrädern. Leider haben wir es in der letzten Woche auch
beobachtet, dass die Feuerwehreinfahrt – dort strömen die Kinder vom Schulhof zum Wenden genutzt wird! Dies ist nicht gestattet!
Problem „Kieler Straße (Bushaltestelle) - Zufahrt zum Lehrerparkplatz“:
Der Parkplatz ist während der Schulzeit ausschließlich für die Lehrkräfte der Schule
ausgewiesen. Auch hier ist die Situation nach Schulschluss sehr unerfreulich.
Wartende Eltern parken stehende Autos zu oder auch andere wartende Eltern. Es
wird rangiert und zwischendurch „rauschen“ unsere Schülerinnen und Schüler (=Ihre
Kinder) mit ihren Fahrrädern.
Gott sei Dank ist noch nichts Ernsthaftes passiert. Bitte sorgen Sie gemeinsam mit
uns dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto abholen, sich am besten in
der Timm-Kröger-Straße zu treffen. Dort sind genügend Parkplätze vorhanden und
die gesamte Verkehrssituation ist deutlich übersichtlicher. Eine weitere Alternative ist
sicherlich der „Park + Ride“ Platz am Bahnhof. Der Fußweg dorthin ist durch die
Ampel sicher und auch dort ist die Verkehrssituation deutlich übersichtlicher als
direkt an der Schule.
Ich möchte aus gegebenen Anlass einen weiteren Punkt ansprechen: Sollte Ihr Kind
krank sein oder aus anderen Gründen nicht zur Schule kommen können, bitten wir
Sie, Ihr Kind telefonisch im Sekretariat vor der erste Stunde für den entsprechenden
Tag krank zu melden. Das Sekretariat ist ab 07.00 Uhr besetzt. Wenn nach
Unterrichtsbeginn keine Entschuldigung vorliegt, erkundigt sich Frau Schröder

telefonisch nach dem Grund für das Fehlen der Schülerin bzw. des Schülers. Dies tun
wir aus Sicherheitsgründen. So können wir z.B. ausschließen, dass ihr Kind auf dem
Schulweg verunglückt ist.
Um unnötige Telefonate zu vermeiden, die insbesondere für Frau Schröder einen
zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeuten, bitten wir Sie eindringlich, Ihr Kind
telefonisch abzumelden.
Ist Ihr Kind wieder gesund, legt es der Klassenlehrkraft bitte zeitnah eine schriftliche
Entschuldigung vor. Dafür nutzen Sie bitte die Vordrucke im neuen Schulplaner (Seite
20 – 21).
Ich wünsche Ihnen und euch einen sonnigen Herbstanfang.
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