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                                                                                                                                                        Niederkassel, den 14.08.2020 
 
Situation zum Schulstart um 8.10 Uhr 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dieser Nachricht wende ich mich insbesondere an die Eltern der ersten Schuljahre, aber auch an alle 
anderen Eltern, die ihr Kind morgens persönlich am Schultor abgeben. Am heutigen Morgen haben sich vor 
dem Schultor leider teils chaotische Zustände ergeben. Diese entstanden zum einen durch die sehr große 
Menge an Menschen, die vor dem Schultor warteten, zum anderen durch den starken Autoverkehr auf der 
Annostraße. 
 

Menschenansammlung vor dem Schultor 
Wir haben Verständnis dafür, dass die Eltern der Erstklässler die ersten Schritte im Schulleben begleiten 
möchten. Für Ihre Kinder hat ein neuer Abschnitt begonnen und Sie als Eltern wollen Ihr Kind dabei natürlich 
bestmöglich unterstützen. 
Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass sich dadurch andere Menschen – insbesondere unsere 
Schülerinnen und Schüler – in Gefahr begeben müssen. Durch die am heutigen Morgen große Zahl an 
wartenden Eltern vor dem Schultor (deutlich mehr als 40 Erwachsene) war auf dem Gehweg ein großes 
Gedränge. Hierdurch war der Gehweg für die ankommenden Kinder nicht mehr zu benutzen, so dass diese auf 
die Straße ausweichen mussten, um zum Schultor zu gelangen. Gleichzeitig wurde die Straße aber von einer 
großen Zahl ankommender Autos befahren, so dass hierdurch sehr gefährliche Situationen für die Kinder 
entstanden sind. Dies darf sich in dieser Form auf keinen Fall wiederholen. 
 
Ein weiteres Problem in dieser Situation war, dass vor dem Tor die Coronaschutzmaßnahmen nicht eingehalten 
wurden. Es wurden weder Abstände eingehalten noch die dann erforderliche Mund-Nase-Bedeckung 
getragen. Auch hierdurch wurde die Gesundheit der ankommenden Kinder gefährdet. 
 
Daher möchte ich Sie eindringlich bitten: 
 

• Bitte geben Sie Ihr Kind am Schultor nach einer kurzen Verabschiedung ab. Begeben Sie sich 
anschließend auf den Heimweg bzw. den Weg zur Arbeit. Dadurch wird am Schultor wieder Platz für 
die nachfolgenden Eltern und insbesondere frei. 

• Die Kinder sollen bitte auf die ausgeschilderten Ein- und Ausgänge achten. Als wartende Eltern lassen 
Sie bitte an den Ein- und Ausgängen ausreichend Platz für die anderen Kinder. 

• Achten Sie auch vor dem Schultor bzw. rund um das Schulgelände auf die Einhaltung der Abstände. 
Sollte die Einhaltung der Sicherheitsabstände vor dem Schultor nicht möglich sein, dann tragen Sie 
bitte bei der Verabschiedung und der Abholung eine Mund-Nase-Bedeckung.  

 

Parkplatzsituation 
Der Parkraum rund um die Schule ist leider begrenzt. Die Bautätigkeiten auf dem Lehrerparkplatz verschärfen 
dieses Problem derzeit noch weiter. Daher raten wir dringend dazu – insbesondere bei dem derzeitig sehr 
guten Wetter – den Schulweg nach Möglichkeit zu Fuß zu bewältigen. Ziel sollte es sein, dass die Kinder den 
Schulweg möglichst bald selbständig zur Schule gehen können und nicht auf einen Hol- und Bringdienst 
angewiesen sind. 
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Sollten sich Fahrten mit dem Auto nicht vermeiden lassen, dann nutzen Sie bitte die ausgeschilderten 
Parkplätze rund um die Schule. Dies gilt auch, wenn Sie Ihr Kind nur kurz aus dem Auto lassen wollen, um 
anschließend weiterzufahren. Die Parkplätze sind: 

• vor der Turnhalle 

• auf der Rückseite der Turnhalle 

• der Schotterparkplatz gegenüber dem Kraftwerk 

• die Parkplätze vor der katholischen Kirche 
 
Sollten diese Parkplätze alle belegt sein, müssen Sie auch ggf. auch im weiteren Umfeld nach einer sicheren 
Abstellmöglichkeit für das Auto suchen und einen weiteren Fußweg in Kauf nehmen. „Wildes Parken“ auf der 
Annostraße und der Pastor-Grimm-Straße gefährdet die Sicherheit der ankommenden Kinder. 
Der Stadtordnungsdienst und Bezirksbeamten der Polizei überwachen den Parkraum und die 
Verkehrssituation beim morgendlichen Bringen und verteilen für die Verletzung der Regel rigoros Strafzettel. 
Dies geschieht mit unserer vollen Unterstützung, da der Schutz der ankommenden Kinder für unsere Schule 
oberste Priorität hat. Beschimpfungen und Bedrohungen der städtischen Mitarbeit erweisen sich hierbei nicht 
als zielführend.  
 
Zudem möchten wir Sie bitten, rund um das Schulgelände, aber insbesondere auf der Annostraße, mit 
äußerster Vorsicht und ggf. nur in Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Auch hier musste ich heute Morgen leider 
beobachten, dass einige Eltern durch ihre unangemessene Fahrweise die Sicherheit der Kinder gefährdet 
haben.  
 
Bitte bedenken Sie stets, dass die hier im Brief angesprochenen Maßnahmen ausschließlich dem Wohle Ihrer 
Kinder dienen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen den Weg zur Schule in Sicherheit bewältigen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Emrich/stellv. Schulleiter 
 
 


