
 

Erster Schultag am Jenzigweg – sicherer Schulweg für alle! 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe SchülerInnen, liebe PädagogInnen und MitarbeiterInnen, 
 
in wenigen Tagen ist es soweit und alle SchülerInnen und PädagogInnen machen sich auf den Weg 
zum ersten Schultag in unserem neuen Gebäude am Jenzigweg 29. Damit das gut klappt, hat sich die 
Schulleitung und die Elternvertretung in Zusammenarbeit mit den anderen ortsansässigen Schulen und 
VertreterInnen der Stadt in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, wie wir alle gut und sicher 
das Schulgebäude erreichen können. Durch großes Engagement aller Beteiligten konnten kurzfristig 
mehrere Gefahrenstellen durch bauliche Veränderungen beseitigt bzw. entschärft werden. Trotzdem ist 
und bleibt die Verkehrslage aufgrund der örtlichen Gegebenheiten weiterhin angespannt. 
Mit dieser Nachricht möchten wir Sie bitten, Ihren Beitrag zu einem sicheren Schulweg aller Be-
teiligten zu leisten und haben Anregungen und Vorschläge gesammelt, wie Sie dieses Anliegen 
unterstützen können. Bitte nehmen Sie sich dafür Zeit und besprechen Sie dies auch mit Ihrem 
Kind/Ihren Kindern. Vielen Dank! 
 
Ausgangssituation: 
 
- 5 Schulen in unmittelbarer räumlicher Nähe, daher ist in den Stoßzeiten (morgens, nachmittags) mit 

sehr hohem Verkehrsaufkommen bis hin zum Verkehrschaos zu rechnen, dies zeigen schon die Er-
fahrungen der anderen ortsansässigen Schulen in den letzten Jahren 

- trotz baulicher Verbesserungen unbefriedigende Verkehrssituation mit mehreren Gefahrenstellen 
- fehlende Routine nicht nur bei den an unserer Schule neuen SchülerInnen, sondern bei allen ca. 500 

SchülerInnen und PädagogInnen, verbunden mit der Aufregung der ersten Tage im neuen Gebäude 
 
Unsere Bitte an alle Sorgeberechtigten (und SchülerInnen): 
 
- Bitte nutzt/nutzen Sie für den Schulweg möglichst öffentliche Verkehrsmittel bzw. die vorhandenen 

Fuß- und Radwege! Extra Parkplätze für Eltern sind nicht vorhanden. Die Parkplätze auf dem Schul-
gelände dürfen NICHT genutzt werden, auch nicht um „nur mal kurz“ zu halten, denn die PädagogIn-
nen bezahlen dafür und wollen/sollen ja auch pünktlich in der Schule für Ihre Kinder da sein. 

- Insbesondere beim Abbiegen vom Jenzigweg in die Seitenstraße Richtung Schuleingang bitten wir 
um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme auf „schwächere“ Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Rad-
fahrer), die dort die Straße überqueren. 

- Erkunden Sie in den Tagen vor Schulbeginn mit Ihren Kindern deren neuen Schulweg und das Ge-
lände vor Ort und schauen Sie gemeinsam, welche Wege sicher sind. 

- Planen Sie vor allem in den ersten Tagen etwas mehr Zeit für den Schulweg ein, damit sich Ihre Kin-
der in Ruhe orientieren können und sichere Wege nutzen. 

 
Wir bitten ausdrücklich die gesamte Schulgemeinschaft um gegenseitige Rücksichtnahme und 

ein entspanntes Miteinander und freuen uns darüber, wenn - wie an unserer Schule  
üblich - alle aufeinander achten und sich bei Bedarf unterstützen.  

 
Vielen Dank!  

Die Schulleitung und die Elternvertretung 


