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Nordhorn, den 03.03.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule steht an oberster
Stelle. Aus diesem Grund bilden wir in den Jahrgängen 5 und 6 alle Kinder aus, sicher mit
dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Außerdem überprüfen wir jährlich die
Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung und der Bremsen an den Fahrrädern.
Zu unserem Bedauern mussten wir aber feststellen, dass immer häufiger die Kinder mit
dem Auto zur Schule gebracht werden und daraus gefährliche Verkehrssituationen vor
unserer Schule entstehen. Das große Aufkommen der Autos direkt vor dem Eingang zum
Schulhof zu Schulbeginn und -ende sorgen für einen Rückstau in der gesamten
Taunusstraße, welcher durch auf der falschen Straßenseite parkende Fahrzeuge verstärkt
wird. Damit Kinder das Schulgelände betreten oder verlassen können, müssen sie sich
häufig durch diese vielen Autos durchschlängeln und sind einem hohen Unfallrisiko
ausgesetzt. Die Autofahrer können die vielen Kindern kaum gleichzeitig im Blick haben,
was nicht selten zu brenzligen Situationen führt.
In vielen Verkehrssicherheitsstudien konnte gezeigt werden, dass vor allem der Schulweg
für Kinder ein ganz wichtiger Erfahrungsraum ist. Kinder, die ihren Schulweg mit dem
Fahrrad oder zu Fuß bestreiten, erlernen intuitiv ein Bewusstsein für gefährliche
Situationen. Sie werden dadurch deutlich selbstständiger und die Bewegung an der
frischen Luft hilft, sich im Unterricht besser zu konzentrieren. Aber auch der gemeinsame
Weg mit der Freundin oder dem Freund fördern das Miteinander und machen die Kinder
zufriedener. Wenn Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden, dann gehen diese
Erfahrungen verloren und es erhöht die Gefahr für alle Kinder. Dies mussten wir an unserer
Schule feststellen.
Wir möchten Sie daher dringend bitten, Ihr Kind möglichst nicht mit dem Auto zur Schule
zu bringen. So vermeiden Sie gefährliche Situationen vor unserer Schule und helfen Ihren
Kindern sich auch zukünftig sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Daniel Clausing
(zuständig für Mobilität)
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