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Sehr geehrte Eltern,  

für die Saulheimer Grundschüler startete nun der Wechselunterricht, sodass die 

Kinder aller Klassenstufen wieder in den Genuss eines Präsenzunterrichts kommen 

können. Wir als Schulelternbeirat wissen welchen Einsatz Sie alle in den vergangenen 

Wochen und Monaten im Sinne der Kinder geleistet haben, und wir freuen uns 

außerordentlich darüber, dass die Kinder nun wieder Schule „vor Ort“ erleben dürfen 

und mit ihren Schulfreunden in Kontakt treten können. Wir hoffen sehr, dass die Lage 

stabil bleibt.  

Das bedeutet, dass Kinder wieder ihren Schulweg bewältigen müssen und sich 

selbständig zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad im Straßenverkehr bewegen. 

Wir als Schulelternbeirat und auch die Schulleitung begrüßen es ausdrücklich, wenn 

Kinder diesen Weg regelmäßig möglichst alleine zurücklegen. Dies trägt zur Stärkung 

der Kinder bei und vermeidet gefährliche, durch „Elterntaxis“ verursachte Situationen 

rund um die Schule. Unsere Schülerlotsen werden wieder wie gewohnt im Einsatz 

sein, um den Kindern an den neuralgischen Punkten im Ort behilflich zu sein.  

Wir möchten mit diesem Brief die Gelegenheit nutzen Sie, liebe Eltern, dafür zu 

gewinnen, Ihre Kinder auf ein entsprechendes Verhalten im Straßenverkehr 

hinzuweisen. Einerseits sind viele Kinder auf Grund der Schulschließung wochenlang 

nicht mehr zu Stoßzeiten im Straßenverkehr unterwegs gewesen und das ein oder 

andere ist eventuell nicht mehr präsent, vor allem bei den jüngeren Jahrgängen. 

Andererseits gab es die Rückmeldung von Schülerlotsen, dass schon vor der 

Schulschließung einige Kinder, insbesondere auf Fahrrädern/Rollern, sich nicht an 

geltende Verkehrsregeln halten und sich dadurch schon gefährliche 

Verkehrssituationen ergaben.  
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Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes sei es nach Aussagen der Marktleiterin schon 

häufiger zu kritischen Situationen zwischen Schülern auf ihren Rollern bzw. 

Fahrrädern und Autos gekommen. Einige Kinder queren den Parkplatz statt die 

Bürgersteige zu benutzen. Der Weg quer über den Parkplatz erscheint den Kindern 

kürzer, zur morgendlichen Stoßzeit kann dies aber, insbesondere im Bereich der 

beiden Ausfahrten an der Ritter-Hundt-Straße, zu gefährlichen Situationen führen. 

Reden Sie bitte mit ihren Kindern darüber. 

Im Sinne der Kinder sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie mit ihren Kindern sprechen 

und sie somit nochmals für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisieren. 

Sofern es der Lehrplan zulässt, plant die Schule gemeinsam mit dem 

Schulelternbeirat die Durchführung einer Aktionswoche u. a. auch zu diesem Thema. 

Wir werden Sie zu gegebener Zeit darüber informieren. 

Außerdem möchten wir Sie noch auf die neu gestaltete Homepage der Grundschule 

(https://www.gs-saulheim.de/) hinweisen. Hier finden Sie alle relevanten 

Informationen rund um unsere Schule in einem frischen Design. Auch wir als 

Schulelternbeirat werden diese Homepage zukünftig aktiver nutzen um Ihnen 

Informationen und Neuigkeiten mitzuteilen. 

Bleiben Sie gesund! 
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