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Allgemeine Schulinformationen

.

Liebe Eltern,
nachdem wir nun schon wieder in die zweite komplette Schulwoche gestartet sind, möchten wir Ihnen
noch einige Informationen übermitteln, die sich aus den aktuellen Begebenheiten entwickelt haben.
Zur Zeit ruht die Baustelle in unserem Verwaltungstrakt, da es offensichtlich Komplikationen bei der
Bauausschreibung gegeben hat. Uns wurde aber durch die Kommune versichert, dass Anfang
September die Arbeiten weitergehen sollen.
Die durch die Baustelle bedingte einzige Ein- und Ausgangssituation unserer Schule (Hubertusstraße)
haben wir in den vergangenen Tagen sehr aufmerksam verfolgt. Durch die tageweise Präsenz des
Ordnungsamtes hat sich der Pkw-Betrieb bis in den Wendehammer hinein erfreulicherweise entzerrt.
Trotzdem stellen wir auch gerade in den Abholsituationen am Nachmittag erhebliche
verkehrsgefährdende Situationen für die Schulkinder fest. Hier appellieren wir noch einmal an Sie alle, so
weit wie möglich Ihre Kinder nicht mit dem Pkw zur Schule zu bringen oder abzuholen.
Zur Zeit überlegen wir mit der Kommune, ob es Möglichkeiten gibt, die Überquerung der Pulheimer
Straße mit einer Bedarfsampel auf Höhe der ev. Kirche zu sichern, da hier zur Zeit viele Kinder einfach
über die Straße gehen, um den Schulweg abzukürzen. Ob dies umgesetzt werden kann, wird zu klären
sein.
Der zeitversetzte Schulbeginn für die 3.- und 4.-Klässler, 8.00 – 8.15 Uhr, klappt nun, nach 9 Schultagen
schon deutlich besser. Aber auch hier bitten wir Sie alle noch einmal, die „Großen“ nicht zu früh in die
Schule zu schicken, da wir sonst keine zusätzliche Entspannung der Verkehrssituation in der
Hubertusstraße erreichen können.
Wir möchten auch noch einmal daran erinnern, dass am 09.09.2020 auf Grund einer pädagogischen
Ganztagskonferenz zum Thema Digitalisierung für alle Kinder schulfrei ist.
Für Nachfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
U. Maibom-Taranowski, Schulleitung
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