An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1-4 des Standortes Bredstedt
22. Oktober 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
dieses Schuljahr unter Corona-Bedingungen stellt uns alle immer wieder vor große
Herausforderungen, und es bedarf immer wieder Anpassungen und Veränderungen, um den
Schulalltag für alle so normal wie möglich zu organisieren. Aktuell gestaltet sich in der nun
dunklen Jahreszeit die Verkehrssituation am Morgen bei der Ankunft an der Schule für die
Kinder noch unübersichtlicher als sonst. Wir alle sind daher aufgefordert, für mehr Sicherheit
zu sorgen.
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler muss über den Lehrerparkplatz zu ihrem zugewiesenen
Eingang laufen. Das Befahren des Lehrerparkplatzes oder des Weges zum JuZ ist eine
Gefahrenquelle für alle Fußgänger. Wenn Ihr Kind mit dem Auto zur Schule gebracht werden
muss, versuchen Sie bitte, Haltemöglichkeiten zu finden, die andere Schulkinder nicht
gefährden (z.B. Durchgang/Fußweg von der Osterstraße zur Gartenstraße aus oder Halten an
der Friedrichsallee).
Seit den Herbstferien versuchen wir mit zwei zusätzlichen Frühaufsichten im Außenbereich
ab 7.45 Uhr die Sicherheit für Ihre Kinder zu erhöhen.
Außerdem ist es uns gelungen, einen Sponsor zu finden, so dass alle Erstklässler schon vor
den Herbstferien Sicherheitswesten erhalten haben. Vielen Dank dafür an die Firma Nokian
Tyres. Die Zweitklässler werden am Freitag durch den Förderverein mit Sicherheitswesten
ausgestattet. Ein großes Dankeschön auch an den Förderverein!
Auch am Mittag führt das Abholen der Kinder aus den Eingangsklassen aktuell zu
unübersichtlichen Verkehrssituationen auf dem Lehrerparkplatz oder dem Weg zum JuZ,
da hier Eltern, Kinder und Autos aufeinandertreffen. Um einerseits die Trennung der Kohorten
zu gewährleisten, andererseits aber die Kinder sicher aus dem Schulgebäude entlassen zu
können, gilt ab Montag, den 26.10.20, dass die Eingangsklassen bei Schulschluss um 12
Uhr das Schulgebäude über den Haupteingang verlassen. Haben die Eingangsklassen
erst um 13 Uhr Schulschluss, verlassen sie wie gewohnt die Schule über den Plattenhof.
Abholende Eltern dürfen um 13 Uhr auf dem Plattenhof warten.
Wir hoffen, dass sich durch diese Regelungen die Sicherheit für unsere Schulkinder erhöht.

Mit freundlichen Grüßen
K. Johannsen, stellv. Schulleiterin

