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Elterninfo 2 – 2020/2021
Liebe Eltern,
um die Sicherheit Ihrer Kinder auf dem Schulweg und vor allem auch auf dem Parkplatz zu
gewährleisten, bitten wir Sie, folgendes zu beachten:
• Kinder haben Vorrang!
• Fahren Sie im Schritttempo!
• Nutzen Sie, wenn möglich, den Parkplatz P3 hinter der Schule!
• Parken Sie dort bitte rückwärts!
• Falls Sie doch den Turnhallenparkplatz
P1 befahren, parken Sie im mittleren
Teil des Parkplatzes. Somit ist
gewährleistet, dass Sie vorwärts, den
Pfeilen auf der Straße entgegen, auch
wieder ausfahren können, sodass sich
ein Rondell bildet!
• Warten Sie mit der Weiterfahrt bis
sich der Großteil der laufenden Kinder
vom Parkplatz entfernt hat!
• Fahren Sie langsam auf die Straße, da
Kinder die Parkplatzausfahrt kreuzen können!
Im Interesse der Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler, bitten wir um die Einhaltung der
Regeln.
Wann darf ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Diese Frage stand bei den
vergangenen Elternabenden im Raum.
Grundschüler kommen in der Regel zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule. Aus
verkehrspädagogischer Sicht wird geraten, Kinder erst nach der Radfahrausbildung mit dem
Rad fahren zu lassen.
Dafür sprechen viele Gründe. Frühestens mit 8 Jahren kann ein Kind einigermaßen Rad
fahren. Eltern sollten sich nicht täuschen lassen von den Fähigkeiten ihrer Kinder. Ein Ausflug
oder das Fahren in ruhigen Wohngegenden ist etwas anderes als im Berufsverkehr allein zur
Schule zu fahren.
Aus gutem Grund findet die Radfahrausbildung nicht vor dem vierten Schuljahr statt. Erst
danach dürfen Kinder mit dem Rad auf der Straße fahren. Erst am Ende der Grundschulzeit
hat ein Kind die Reife, auch in schwierigen Situationen den Überblick zu behalten und
angemessen zu reagieren. Jüngere Kinder sind damit meist überfordert.
Die Schule spricht sich somit dafür aus, die bisherige Regelung beizubehalten, dass die
Schülerinnen und Schüler erst nach bestandener Radfahrprüfung mit dem Fahrrad zur Schule
kommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Die Schulleitung und das Team der Eichenwaldschule

