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Bielefeld, 15. Februar 2022 

Liebe Eltern, 

 

leider war es mir in den letzten Wochen nur sehr selten möglich, die Kinder morgens vor der Schule 

zu begrüßen. 

Der Grund waren die täglichen Schnelltests, die viele personelle Ressource erfordern! 

 

Heute konnte ich endlich wieder die Kinder begrüßen. Das hat mich sehr gefreut! Inzwischen 

zwitschern morgens die Vögel und es ist wieder hell. Der Frühling naht! 

 

Gleichzeitig bin ich sehr erschrocken über den Verkehr vor der Schule!   

Manchmal bekomme ich Angst um unsere Kinder!  

Damit alle Kinder sicher und unfallfrei zur Schule kommen, ist es wichtig, dass Autofahrer*innen mit 

einem mäßigen Tempo (30 km/h) durch die Klarhorststraße fahren.  

Das absolute Halteverbot in den Sicherheitszonen dient ebenfalls der Sicherheit aller Kinder.  

 

Bitte Unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, dass alle Kinder sicher zur Schule gehen können! 

 

Wir haben viele Maßnahmen in und an der Schule angeboten und getroffen, damit die Kinder sicher 

zur Schule kommen:  

 Kinder müssen lernen sich im Verkehr zu bewegen. Das macht Kinder sicher und stark! 

Deshalb sollten Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad fahren! 

 

 Es gibt Elternhaltestellen an der Bünder Straße und an der Apfelstraße. Dort kann man gut 

parken und das Kind geht den restlichen Weg zu Fuß! Bewegung und frische Luft vor dem 

Schulalltag tut jedem Kind gut! Sie erkennen die Elternhaltestellen an diesem Schild:  

 

 

 

   

 In der Schule findet Verkehrserziehung statt. Die Kinder lernen, wie man sich im Verkehr 

verhält. Wir führen Wahrnehmungs- und Reaktionstraining durch. Es gibt Radfahrtraining und 

Rollertraining. Die Klassen gehen durch den Schulbezirk und lernen, wie man sich im Verkehr 

verhält.  

Diese Dinge müssen dringend auch zuhause, mit Ihnen als Eltern, geübt werden, damit die 

schulischen Übungen nicht vergessen werden.  

Bitte helfen Sie mit, den Verkehr vor der Schule zu entlasten! Wir tun das für unsere Kinder! 

Vielen Dank! 

 

Freundliche Grüße 

Das Team der Sudbrackschule   Martina Reiske 
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