Gefährde ich durch mein Verhalten andere
Verkehrsteilnehmer, vor allem Kinder?
Gibt es eine Möglichkeit, die Straße am
Steinkamp zu umgehen?
Ist es notwendig, dass mein Kind morgens
jeden Kontakt mit frischer Luft vermeidet?

Schulnachrichten

Ist es gesund, wenn ich die Bewegung meines
Kindes durch Bring-Dienste auf zehn Schritte
pro Tag reduziere?

Ist Ihr Kind in Gefahr?
Ein Großteil der 550 Kinder, die die
Grundschule am Steinkamp besuchen, wird
durch das Verhalten einiger weniger Eltern
täglich in Gefahr gebracht. Denn Kinder, die
ordnungsgemäß den Gehweg am Steinkamp
benutzen haben schlechte Karten. Immer
wieder weichen Autos auf den Gehweg aus
und übersehen die kleinen Fußgänger.
Ebenso parken Eltern entgegengesetzt der
Fahrtrichtung, ebenfalls auf dem Gehweg.
Hierbei kam es erst kürzlich zu einem
Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde.
(siehe Bericht der Lübecker Nachrichten)
Außerdem benutzen Eltern entgegen der
eindeutigen Beschilderung den Parkplatz an
der Schule. Hier geht es nicht darum, dass wir
Lehrer Parkplätze haben, diese sind
ausreichend vorhanden, sondern durch das
ständige Rangieren kommt es auch hier immer
wieder zu Fast-Unfällen, da unsere kleinen
Verkehrsteilnehmer schlichtweg übersehen
werden!
Kinder, die die Straße am Steinkamp
überqueren müssen haben es nicht leicht.
Sie müssen durch parkende Autos hindurch auf
die andere Straßenseite, was ihnen aufgrund
der „eben mal kurz haltenden“ Elterntaxis auf
der anderen Straßenseite erschwert wird oder
gar unmöglich gemacht wird.

Helfen Sie mit!
Bitte stellen Sie sich folgende Fragen:
Verschärfe ich durch mein Verhalten die
Situation am Steinkamp?

Wie kann ich durch mein Verhalten helfen,
die Verkehrssituation zu verbessern?
Die Sicherheit Ihres Kindes…
…liegt uns sehr am Herzen!
Zäune, Stacheldraht und
Bewachung möchten wir
aber vermeiden. Deshalb
möchten wir Sie höflich
darauf hinweisen, die
Schule und das
Schulgelände nur nach
voriger Anmeldung im
Sekretariat zu betreten.
Verabschieden und empfangen Sie Ihr Kind
vor dem Schulgelände.
Nur so können wir verhindern, dass sich
schulfremde Personen innerhalb der Schule, in
den Umkleidekabinen oder auf dem
Schulgelände etc. aufhalten!
Ist ja mal wieder typisch…
werden Sie vielleicht jetzt sagen. Erst die
Moralpredigt und dann noch ein dummer
Spruch:
Man könnt' erzogene Kinder gebären, wenn
die Eltern erzogen wären. 
Johann Wolfgang von Goethe
Aber wir sind sicher, Sie verstehen uns und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium der Steinkampgrundschule

Bitte beachten Sie auch den Anhang bezüglich
des Folklore-Festivals Neustadt.

