
Sicher zur Schule!

Liebe Eltern der Katholischen Grundschule,

jeder von uns möchte sein Kind nach der Schule wieder gesund in die Arme schließen. Uns
allen liegt das gesundheitliche Wohl und die körperliche Unversehrtheit unserer Kinder am
Herzen. Verglichen mit uns Erwachsenen haben unsere Kinder weniger Erfahrung und
Überblick – gerade im Straßenverkehr, wo viele Gefahren lauern. Viele dieser Gefahren ent-
stehen jedoch erst dadurch, dass gerade wir „Großen“ uns nicht immer an die Regeln (Ge-
schwindigkeit, Parken) halten und uns über die Tragweite unseres Handelns erst bewusst
werden, wenn etwas passiert. Doch wollen wir es bei unseren Kindern wirklich darauf an-
kommen lassen?

Insbesondere in der Julius-von-der-Wall-Straße ereigneten sich in den vergangenen
Monaten mehrere vermeidbare „Beinahe-Unfälle". Daher sollten wir alle uns fragen:

· Halten sich alle Verkehrsteilnehmer immer an die jeweilige Höchstgeschwindigkeit?
                    In verkehrsberuhigten Zonen ist dies Schrittgeschwindigkeit.

· Wird ausschließlich auf den gekennzeichneten Parkflächen geparkt?
                    In verkehrsberuhigten Zonen ist dies nur dort erlaubt.

     Gerade zu den „Hauptverkehrszeiten“ können kostenfreie „Kiss & Ride“-Plätze helfen,
     das Verkehrsaufkommen zu reduzieren z.B.

ü in der Magnusstraße (bis 9 Uhr bzw. ab Kirche 2 Std. mit Parkscheibe),
ü beim Dienstleistungs- & Gesundheitscentrum (20 Minuten) und
ü auf dem Parkdeck gegenüber vom Celler Badeland

(unten bis 9 Uhr bzw. oben unbegrenzt).

     Am Parkdeck starten morgens viele Schulkinder gemeinsam als „Schulbus auf Füßen“
     das letzte Stück bis zur Schule – ohne von Eltern bis in die Klasse gefahren zu werden.

Angesichts einiger uneinsichtiger Verkehrsrowdies und Ignoranten der StVO haben wir El-
ternvertreter Kontakt zur Polizei sowie dem Ordnungsamt der Stadt Celle aufgenommen.
Diese Kontrollgänge erhöhen das Risiko für schwarze Schafe erwischt zu werden. Zudem
werden Wiederholungstaten dokumentiert und konsequent dem Ordnungsamt gemeldet.

Zur Sicherheit und zum Wohl der Gesundheit unserer Kinder appellieren wir an alle Erwach-
senen, dass sie nicht nur in ihren Worten, sondern auch in ihren Taten ein Vorbild für die
Kinder sind. Mit gemeinsamer Rücksichtnahme auf Schwächere können wir so viele kritische
Situationen entschärfen und Unfälle vermeiden. Lassen Sie uns alle unseren Beitrag leisten,
um für unsere und alle anderen Kinder den Schulweg sicherer zu machen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis & Mitmachen!

Viele Grüße

Lars Dinglinger

SchulElternRatsVorsitzender
Katholische Grundschule Celle

E-Mail: SERV-katholische-grundschule-celle@gmx.de


