Halten und Parken an der AHF-Grundschule Lemgo

Liebe Eltern,
in diesem Schuljahr erleben wir an unserer Bushaltestelle häufiger Konflikte unserer Schulbusfahrer
und Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen. Es scheint außerdem
Unklarheit in Bezug auf die Parkmöglichkeiten in der Nähe der August-Hermann-Francke Grundschule
zu geben.
Dazu hier einige Hinweise:
1. Wir haben leider keine besonderen Halte- oder Parkmöglichkeiten, wo Eltern mit dem Auto
halten können. An der Bushaltestelle haben Schulbusse absoluten Vorrang, so dass dort auch
ein kurzes Halten nicht möglich ist.
2. Eltern, die ihr Kind morgens bringen, sollten:
•

in keinem Fall auf der Busspur halten, denn von ca. 7.40 – 8.00 Uhr kommen laufend
Busse, die absoluten Vorrang haben.

•

auf der Seite der Schule halten, damit das Kind nicht die Straße überqueren muss. Ein
etwas weiterer Fußweg ist zumutbar!

3. Eltern, die ihr Kind mittags nach regulärem Schulschluss um 12.30 oder nach der 6. Stunde
um 13:20 Uhr abholen möchten, sollten:
•

in keinem Fall auf der Busspur und auch nicht in der direkten Nähe der Schule halten,
denn unsere 9 Schulbusse müssen gefahrlos an die Schüler heran- und wieder abfahren
können. Parken Sie auf den Parkplätzen Regenstorplatz oder Bleiche. Direkt neben
unserer Schule gibt es zu diesen Zeiten keine Haltemöglichkeiten!

•

in der Zeit von 12:45 – 13:15 und nach 13:40 Uhr können Sie auch direkt vor der Schule
halten, dann sind unsere Busse in der Regel schon weg. Ihr Kind kann solange auf dem
Schulhof warten. Bitte parken Sie aber auch dann niemals in der Feuerwehrzufahrt und
achten Sie auf die eingezeichneten Parkplätze.

Grundsätzlich sollten Eltern ihren Kindern auch im Straßenverkehr immer wieder Vorbilder sein, denn
Kinder orientieren sich an Ihren Eltern. Deshalb: Niemals zwischen den Bussen hindurch über die
Straße laufen. Wählen Sie ungefährliche Übergänge und helfen Sie Ihrem Kind, sich gefahrlos im
Straßenverkehr zu bewegen.
Danke für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen

Arnold Driediger
Schulleiter

