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Gelsenkirchen, 17.08.2020

Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 25
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Ihre Kinder auch in dieser Zeit einen guten Schulstart hatten. Heute wende ich mich mit
zwei sehr wichtigen, die Sicherheit Ihrer Kinder betreffenden Themen an Sie und bitte Sie, mir am
Ende Ihre Kenntnisnahme zu bestätigen.

Zu 1. Situation vor dem Schultor
Hiermit möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass in der näheren Umgebung des Schultores ein
absolutes Halteverbot gilt. Bitte halten Sie nicht in der Erdbrüggenstraße, um Ihre Kinder aussteigen zu
lassen. Die Körpergröße der Grundschulkinder reicht nicht aus, um einen Überblick über das Geschehen
auf der Straße beim Überqueren der Fahrbahn zu haben. Am letzten Freitag sind zwei Mädchen beinahe
überfahren worden, es war sehr knapp! Ich möchte Sie eingehend bitten, überhaupt nicht in die
Erdbrüggenstraße einzufahren! Hier gibt es Bus- und LKW-Verkehr, das ist schon gefährlich genug.
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gegenüberliegende Einfahrt muss grundsätzlich frei bleiben. Hier darf man auch nicht halten, es handelt
sich um das Grundstück der Wohnungsbaugesellschaft „Vivawest“.
Bitte beachten Sie: Voraussichtlich wird in den nächsten Tagen das Geschehen verstärkt durch die
Verkehrspolizei mit geregelt.

Zu 2. Infekte
Hiermit bitte ich alle Eltern, ihre Kinder am Schultor zu verabschieden und sofort nach Hause zu
gehen. Denken Sie auch daran, dass Ihr Kind derzeit selbst mit einem Schnupfen separiert und sofort
abgeholt werden muss. Lassen Sie kranke Kinder bitte unbedingt zuhause. Wir konnten heute schon
feststellen, dass es für die Kinder sehr unangenehm ist, in einen andern Raum zu wechseln und dort
alleine zu warten. Anders dürfen wir leider nicht verfahren!
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt bis zum 20.08.2020 in die Postmappe Ihres Kindes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ____________________________

Klasse ___________

Ich habe / Wir haben die Informationen zu den Themen „Situation vor dem Schultor“ und „Infekte“ zur Kenntnis genommen.
___________________________________________

_____________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum

1

