
 
       
 

Liebe Eltern, 

 

hier melde ich mich um nochmal in Sachen Sicherung des Schulweges bei Ihnen.

Schulgelände Ringstraße 

An der Schule ist es gelungen, die sehr gefährliche Situation durch das Stellen eines 
Bauzauns zu entschärfen. 

Türmchen 

Herrn Mundo danke ich für die Initiative, bei der Gemeinde einen Vorschlag 
(Einbahnstraßenregelung) zu machen und auch Frau Decker für ihren Vorschlag 
(sicherer Umweg). 

Die Gemeinde schlug mir jedoch heute in einem Gespräch folgende Lösung vor:

Es sind nur noch drei Tage in der jetzigen Situation zu überstehen. Ich bitte daher die 
Eltern, deren Kinder den Umweg (Weiherstraße, Königsteiner Straße) nehmen müssen
Ihre Kinder zu begleiten oder zumindest auf die Gefahrenlage hinzuweisen. Ab dem 15. 
Juni können die Kinder wieder den Weg über das Türmchen nehmen. Die Bauarbeiten 
sind dort noch nicht restlos abgeschlossen. Frau Müller (Gemeinde) sagte mir jedoch 
zu, dass der Weg so hergerichtet wird, dass die Kinder gefahrlos passieren können.

 

Wie schon in meinem letzten Schreiben angekündigt, werden die Gemeinde und ich in 
Absprache mit unserer Schulelternbeirätin Frau Frankenbach sichere Lösungen für den 
nächsten Bauabschnitt absprechen, rechtzeitig planen und umsetzen.

Die erste Woche Schule mit allen Kindern liegt hinter uns. Ich bekomme viele positive 
Rückmeldungen von Eltern und Kindern. Auch in unserer Dienstbesprechung 
evaluieren wir unsere Konzepte regelmäßig 
Lehrerinnen glücklich sind, wieder einen direkten Kontakt zu den Kindern zu haben
unser Konzept: Jeden Tag Kontakt zur Lehrerin, Diagnose und Förderung Wirkung 
zeigt. 

Ich bin sicher, dass sich die Unsicherheiten, bei ei
Sommerferien noch legen werden.

 

Mit vielen freundlichen Grüßen - 

Kora Krauß 
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