
Bring- und Abholbereich
Nach dem Abschluss der Bauar-
beiten an der Sporthalle ist hier 
genügend Platz, um Kinder aus- und 
einsteigen zu lassen. Das letzte 
Stück zum Eingang können die Kin-
der auf dem Gehweg alleine gehen.
Zum Abholen verabreden Sie sich 
mit Ihrem Kind in diesem Bereich.
Zukünftig ist hier eine kontrollierte 
Aus- und Einsteigezone geplant.

Ausstieg für die Bus-Kinder
Die Luttringhäuser und Nettelreder 
Kinder steigen morgens an der Halte-
stelle „Verbrauchermarkt“ aus und 
gehen durch den Laurentiusweg zum 
Eingang in der Wallstraße.

Halte- und Parkverbot
In den rot schraffierten Bereichen dürfen 
Sie nicht halten, um Ihre  Kinder ein- oder 
aussteigen zu lassen. Dieser Bereich 
wird auch regelmäßig von der Polizei 
kontrolliert.

Geheimtipp
Wenn Sie sich als Elterntaxi das 
morgendliche Verkehrschaos um 
die Schule sparen möchten, lassen 
Sie einfach Ihr Kind am Ende des 
„Bohlkolk“ raus. Es bleibt nur ein 
kurzer Fußweg bis zur Schule. Und 
mit ein bisschen Üben meistern die 
Kinder auch schnell den Weg über 
den Zebrastreifen.

Haltemöglichkeiten
An den blau schraffierten Bereichen 
können Sie Ihre  Kinder ein- oder 
aussteigen lassen. Die Kinder 
können dann mit Hilfe der „gelben 
Füße“ die Wallstraße überqueren.
Hier können auch Fahrzeuge 
 geparkt werden.

Bushaltestelle
Nur der Bus darf durch den 
Laurentiusweg durchfahren. Für 
PKWs ist dies ganztägig verbo-
ten. Durchgangsverkehr würde 
den Bereich noch gefährlicher 
für die Kinder machen. 
Die Bus-Kinder steigen am Nach-
mittag hier in den Bus.

Parkplätze an der Sporthalle
An der neuen Sporthalle entstehen 
neue Parkplätze, die von Schul-
besuchern genutzt werden können. 

Parkplätze für Schul- Mitarbeiter/-innen
Diese Parkplätze sind für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Schule reserviert. Bitte dort 
nicht während der Schulzeit bis 15 Uhr parken.

Fahrradabstellplatz   Hier kann Ihr Kind Roller oder Fahrrad sicher 
abstellen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ein Schloss verwendet. Wir 
empfehlen die Nutzung von Fahrgeräten für den Schulweg allerdings erst ab 
dem 4. Schuljahr, wenn die Fahrradprüfung erfolgreich absolviert worden ist.

Das kleine VERKEHRS-1x1 rund um die Schule
Der sichere Schulweg ihres Kindes liegt uns am Herzen, darum empfehlen wir,  
dass die Kinder zur Schule gehen. 
Es gibt aber auch immer mal Tage, an denen Ihr Kind mit dem PKW gefahren wird.  
Hierfür haben wir für Sie einen kleinen Übersichtsplan erstellt, an dem Sie sich recht
zeitig über die Halte und Parkmöglichkeiten an der Grundschule informieren können. 
Machen Sie mit, damit der Schulweg aller Kinder sicher bleibt. Danke!
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