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Liebe Eltern, 
 
heute wende ich mich an Sie, in der Hoffnung, dass ich Ihnen eine freudige Mitteilung 
machen darf. 
 
Unsere Schule bekommt neue Klassenräume. Das heißt, der Lehrerparkplatz bzw. der 
Parkplatz auf dem Sie morgens Ihre Kinder abgeben, wird mit Containern bestückt, so 
dass die Schule drei zusätzliche Klassenräume bekommt. Das ist die sehr gute Nach-
richt. 
 
Die etwas Kompliziertere ist folgende: Sie werden den Parkplatz jetzt bis zum 
22.10.2021, das heißt bis nach den Herbstferien, nicht mehr für das Bringen Ihrer 
Kinder nutzen können. Das ist für uns eine sehr große organisatorische Aufgabe. Wir 
als Schule haben deshalb folgendes festgelegt: 
 
Alle Eltern werden ihre Kinder im Wendekreis, der sich am Ende des Kog-
genwegs befindet, aus dem Auto lassen. Das heißt, kein Elternteil hält mehr 
vor der Schule an, sondern Sie fahren bitte alle bis zum Ende in den Wende-
hammer. Sie lassen dort Ihre Kinder aus dem Auto und Ihre Kinder gehen 
selbstständig in die Schule. 
 
Diese Maßnahme werden wir polizeilich in den ersten Tagen absichern lassen. Warum 
machen wir das? Wir möchten nicht, dass wir vor der Schule ein Verkehrschaos be-
kommen bzw. noch schlimmer, dass ein Kind durch ein fahrendes Auto verletzt wird. 
Deshalb bitte ich Sie herzlichst, sich unbedingt an diese Vorgabe zu halten.  
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis, ich bedanke mich dafür, dass Sie mit uns ge-
meinsam auf die Gesundheit Ihrer Kinder achten und hoffe, dass wir in diesem Schul-
jahr weiterhin so gut zusammenarbeiten werden wie wir es bisher getan haben.  
 
Sollte es neue Entwicklungen geben, werden Sie umgehend informiert. Sollten Sie Fra-
gen haben wenden Sie sich jederzeit an mich bzw. an Ihre Klassenlehrerin. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 J. Rosenberger 
 Schulleiter 


