Liebe Eltern,
es ist einmal wieder soweit…..die bundesweiten Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ sind in dieser
Woche gestartet und wir werden auch wieder dabei sein.
Engagierte Eltern der Verkehrs AG werden in der kommenden Woche an unseren ElternTaxi‐
Haltestellen stehen, um für mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu werben.
Die teilnehmenden Eltern tragen Warnwesten und verteilen meist kleine Give‐Aways für die
laufenden und fahrradfahrenden Schüler.
WARUM TUN WIR DIES?
Viele Schüler kommen täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule.
Aber auch sehr viele Schüler werden mit dem Auto bis vor die Schule gefahren.
Tagtäglich gibt es ein großes Verkehrsaufkommen vor der Schule, an den angrenzenden Kreuzungen
und den Ein‐und Ausfahrten des Laurinsteiges.
Es wird in Hauseinfahrten oder der Feuerwehrzufahrt der Schule gehalten und gewendet, die
Kreuzungen der Münchener Straße / Laurinsteig und Gralsritterweg / Laurinsteig werden durch kurz
anhaltende Autos zugeparkt, so dass die zu Fuß gehenden Schüler, die Straße nicht mehr
ungehindert überqueren können und Ihnen die Sicht genommen wird.
Auf diesen Kreuzungen wird dann gewendet und gedreht, um schnell wieder aus dem Laurinsteig
wegfahren zu können.
Die Autos weichen teils auf den Gehweg aus, um überhaupt aneinander vorbeifahren zu können.
Auch hierbei werden wieder die Schüler gefährdet, die zu Fuß gehen oder aber mit dem Fahrrad
fahren.
Deshalb ist es seit nunmehr einigen Jahren unser Anliegen und unsere Bitte an die Eltern:
Ersparen Sie unseren Kindern diese Gefahren
und den Stress auf dem morgendlichen Schulweg.
Fahren Sie nicht mit dem Auto in den Laurinsteig und bis vor die Schule.
Liebe Eltern, nutzen Sie unsere sogenannten ElternTaxi‐Haltestellen:
Halten Sie an den Zugangsstraßen zur Schule, stellen Sie dort Ihr Auto ab und gehen Sie von dort aus
mit Ihrem Kind die restlichen Meter zu Fuß oder lassen Sie Ihr Kind von dort aus zu Fuß mit den
anderen Schülern laufen.
Wir markieren an den Aktionstagen der Verkehrs AG immer wieder die
„ELTERN‐TAXI‐HALTESTELLEN“ – hier startet der FUSSWEG ZUR SCHULE.
Nutzen Sie den Laurinsteig bitte nicht als Durchfahrtsstraße.

Damit entspannt sich die Verkehrssituation vor der Schule deutlich und alle Kinder kommen sicher
zur Schule.
Tragen Sie alle bei zu mehr Sicherheit für ALLE SCHÜLER der Reneé‐Sintenis‐Grundschule.
Diese Aktion, die von unserer Verkehrs AG organisiert und koordiniert wird, ist eingebettet in die
bundesweite Aktion "Zu Fuß zur Schule", die in dieser Woche an vielen deutschen Schulen
stattfindet.
Wir als Eltern werden die verschiedenen ElternTaxiHaltestellen besetzen. Außerdem wird am
nächsten Freitag eine Stempelaktion in der Schule stattfinden, bei der die Kinder klassenweise
stempeln werden, ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Schule gekommen sind.
Die Give‐Aways, die wir verteilen, sind teils offizielle Infos und Materialien des bundesweiten
Aktionsbündnisses »Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten« (gebildet aus dem Deutschen
Kinderhilfswerk e.V., der Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e.V. und der ökologische
Verkehrsclub Deutschland VCD e.V.), teils Spenden von Eltern bzw. des Fördervereins der Schule.
Diese Aktionen werden von der AG Verkehr immer wieder durchgeführt; insbesondere die nun
kommende dunklere Jahreszeit stellt eine große Gefahrenquelle dar.
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, unseren Kindern einen sicheren Schulweg zu
gewährleisten!
Herzlichen Dank sagt Ihr Team der Verkehrs AG

