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Elternbrief für die 5. Klassen
1. Parkplatzsituation in der Prälatenstraße
Nach dem Elternabend letzte Woche hat mich ein Brief einer Mieterin eines PKWStellplatzes erreicht, die sich auch im Namen anderer Mieter über die morgendliche
Verkehrssituation um die Schule herum beklagt:
„Das Erreichen meines Stellplatzes ist fast jeden Morgen eine beinahe unzumutbare Aktion.
Einige Eltern bringen die Kinder mit dem Auto teilweise bis direkt vor die Schuleingangstür.
Anschließend erfolgt das Aussteigen der Eltern und des Schulkindes, dann wird die
Schultasche genommen und das Kind anschließend teilweise bis in das Schulgebäude
(Klassenraum) gebracht.
Dadurch stauen sich die Autos der Eltern vor dem Eingang der Grundschule so sehr, dass
ein Einfahren auf den Hof zu meinem Parkplatz oftmals mit sehr langen Wartezeiten
verbunden ist, weshalb ich in den vergangenen Tagen oft zu spät auf Arbeit erschienen bin.
Ferner schauen manche Eltern, bevor sie die Ausfahrt antreten, nicht einmal, ob ihnen
andere Fahrzeuge entgegen kommen. Dadurch entsteht oft eine Situation, in der sich beide
Fahrzeuge frontal gegenüberstehen und niemand am anderen vorbeifahren kann. Manche
Eltern parken oder halten teilweise genau in der Einfahrt zum Hof (am Poller), so dass eine
Einfahrt überhaupt nicht möglich ist.
Einige Eltern finden es offenbar auch noch lustig, die in die Prälatenstraße einfahrenden
(Parkplatz-Anlieger) zu beschimpfen, da diese ihrer Wartepflicht hinter den bereits
parkenden Autos nicht nachkommen.
In den vergangenen Tagen ist es dann auch mehrfach dazu gekommen, dass mein
angemieteter Stellplatz sogar besetzt war, da Eltern dort parken und ihre Kinder über den
Hintereingang (Schulhof) in das Schulgebäude bringen.“
Die Beschwerde der Mieterin ist nachvollziehbar. Ich bitte Sie daher dringend – gerade in
der Zeit zwischen 7.30 und 8.00 Uhr – mehr Rücksicht walten zu lassen. Vor allem bitte ich
darum, dass das Befahren der angemieteten Stellplätze auf dem Hof unterbleibt. Die Kinder
können auf dem Parkplatz in der Max-Josef-Metzger-Straße aus dem Auto herausgelassen
werden. Bitte fahren Sie auch nicht vor den Poller, um dort zu parken. Dies ist im Übrigen
ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.
2. Klassenfahrt
Wie Sie bereits wissen, muss unsere Klassenfahrt nach Verden auf den Zeitraum 04.11.08.11.2013 verschoben werden. Da wir von der Jugendherberge finanzielle Vergünstigungen bekommen haben (Unterbringung und Freiplätze auch für begleitende Eltern),
eventuell aber auch Ausgaben für „trockene Veranstaltungen“ haben werden, ergeben sich
jetzt folgende Kosten:
Bus
32,50 €
Unterkunft
88,00 €
Unternehmungen
34,50 €
155,00 €
Das von Ihnen bereits zu viel gezahlte Geld, wird zurückgezahlt.
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3. Wandertag 25.09.2013
Am 25.09.2013 findet der Wandertag unserer Schule statt. Die 5. Klassen werden diesen
Tag im Domgymnasium verbringen.
Beginn:

08.00 Uhr

Ende: 14.00 Uhr (ohne Hausaufgabenbetreuung!!!)

Mittagessen muss bestellt werden!!!
Die Klassen werden gemeinsam frühstücken, danach in der Halle Zweifelderball spielen. Bei
gutem Wetter können wir gemeinsam den Spielplatz in der Hegelstraße besuchen oder
Tischtennis spielen. Bitte Tischtennisschläger mitbringen.
Wir werden Ihren Kindern auch intensiv das Gebäude in der Hegelstraße zeigen, um ihnen
das Finden der AGs und des Förderunterrichts zu erleichtern.
Detailliertere Angaben bekommen die Kinder vom jeweiligen Klassenlehrer.
4. Tag der offenen Tür 16.11.2013
Bitte diesen Tag unbedingt vormerken.
Beginn:

10.00 Uhr

Ende: 14.00 Uhr

Wir brauchen unsere 5er in beiden Häusern (Prälatenstraße und Hegelstraße), damit sie
ihre Schule den Besuchern zeigen können.

Dr. Dietrich Lührs
Schulleiter

