Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen auf dem Schulweg
gekommen. Vor einer Woche hätte dies beinahe zu einem tragischen Unfall geführt, bei dem ein
Auto mit überhöhter Geschwindigkeit, fast ein Kind erfasst hätte.
Die Mutter des betroffenen Kindes hat sich sofort an uns gewendet und wir haben uns der Sache,
in Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Polizei und dem Ordnungsamt, angenommen.
Wir Alle wissen, dass es morgens im Bereich der Schule und auf den Wegen dort hin, teils sehr
hektisch zugeht. Jedoch gilt in Burgrain, abseits der Bundesstraße, einheitlich eine
Höchstgeschwindigkeit von 30km/h und dies aus gutem Grund. Die Straßen sind oft eng und
unübersichtlich, da überall Autos parken.
Da wir diesen Vorfall sehr ernst nehmen, wird es in Zukunft “Schulweghelfer” geben. Es haben
sich hierzu schon einige Eltern gemeldet, die in nächster Zeit, durch die örtliche Polizei geschult
werden. Wir bitten Sie hiermit auch, sich bei uns, oder in der Schule zu melden, wenn Sie die
Möglichkeit haben, das Team zu unterstützen.
Den Elternbeirat erreichen Sie unter jessymucky17@gmx.de, in der Schule wenden Sie sich bitte
an Frau Romund über den Schulmanager, oder eine E-Mail an schulleitung@grundschuleburgrain.de
Wir sind maßgeblich für die Sicherheit unserer Kinder verantwortlich und sollten Ihnen stets ein
gutes Vorbild sein, indem wir uns selbst an die Verkehrsregeln halten.

Hiermit möchten wir ebenfalls die Chance nutzen und Sie nochmals daran erinnern, vor Allem jetzt
in der dunklen Jahreszeit, auf die passende Kleidung zu achten und den Schutzhelm nicht zu
vergessen, sollte ihr Kind mit Roller oder Rad zur Schule kommen.
Passen Sie bitte besonders im Bereich der Schule vermehrt auf. Ein neues Schuljahr hat gerade
erst begonnen und unsere ABC -Schützen können die Verkehrslage noch nicht ausreichend
abschätzen.
Wir danken Ihnen schon heute für Ihre Unterstützung und wünschen Allen ein gesundes Schuljahr
2021/2022
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Elternbeirat der GS Burgrain

