
 
 
 
 
 
 
 

Köln, im November 2016 
 
Liebe Eltern der KGS und GGS vom Erlenweg, 
 
im vergangenen Jahr sind die Schulpflegschaften und Lehrerkollegien unserer 
Schulen mit einem gemeinsamen Schreiben an Sie herangetreten. Jedes Jahr 
kommen neue Familien an unsere Schulen. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, 
unser Anliegen erneut vorzutragen und ins Gedächtnis zu rufen.  
 
Verkehrssituation vor den Schulen	   

 
Wir alle möchten, dass unsere Kinder einen sicheren Schulweg haben. Diese 
Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet, wenn Autos direkt vor der Schule parken oder 
halten und somit die Wege verengen. Andere ankommende Kinder werden behindert 
und ihnen wird die Sicht genommen! Erwachsene sind hier Vorbild für die Kinder!  
Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, nutzen Sie bitte offizielle 
Parkmöglichkeiten rund um die Schule. Ihre Kinder können das letzte Stück bestens 
mit den vielen anderen Kindern gemeinsam zur Schule gehen. Ein selbständiger 
Gang zur Schule fördert das Selbstvertrauen und das gute Lernen! 
 
Eltern auf dem Schulhof 
 
Wir alle möchten, dass unsere Kinder zu selbstbewussten Menschen heranwachsen. 
Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, indem Sie sie vor und nach dem Unterricht 
bestenfalls bis zum Schultor bringen und auch von dort abholen. Ihre Kinder schaffen 
den Weg über den Schulhof und ins Klassenzimmer allein! 
 
Insbesondere nach der 4. Unterrichtsstunde (11.45 Uhr) ist die Situation für die 
Kinder, die noch Unterricht haben, problematisch:  

− Kinder, die Unterrichtsschluss haben, müssen auch tatsächlich den Schulhof 
verlassen. 

− Es befinden sich zu viele Eltern (mit Kinderwagen, Geschwisterkindern…) auf 
dem Schulhof. Die Kinder können nicht erkennen, wer Lehrkraft oder Elternteil 
ist. 

− Die Aufsichtskräfte auf dem Schulhof können nicht mehr überblicken, bei wem 
es sich tatsächlich um Eltern handelt, bzw. welche Kinder noch unter der 
Aufsicht der Schule stehen. Auch hier geht es um die Sicherheit Ihrer Kinder!  

 
Rauchen vor dem Schultor 

 
Es kommt vor, dass Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen, direkt 
vor den Schultoren rauchen. Bedenken Sie, dass wir als Erwachsene auch hier eine 
Vorbildfunktion haben.  

Bitte wenden! 

 



Daher haben wir folgende Anliegen formuliert: 
 

 Halten bzw. parken Sie bitte nicht vor der Schule! 
 
 

 Begleiten Sie Ihr Kind bitte nur bis zum Schultor! 
 
 

 Rauchen Sie bitte nicht direkt am Schultor! 
 
 

Wir hoffen, dass wir mit unser aller Themen auf Ihr Verständnis stoßen und stehen 
Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Für die Lehrerkollegien: 
 
 
Iris Schröder       Michael Müller  
komm. Schulleiterin KGS      Schulleiter GGS  
 
 
 
 
 
Für die Eltern: 
 
 
Schulpflegschaft der KGS      Schulpflegschaft der GGS 
Fuat Adiyaman       Frau Emereonye-Uzoedo 


