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Elterninf0 Nr. 5 — 04.05.2015 

Auf dem Weg 

Das Thema, auf das ich Sie jetzt ansprechen möchte, muss ich leider immer wieder aufgreifen.  

Leider beobachten wir, d.h. insbesondere die aufsichtführenden Lehrkräfte, dass immer mehr     

Eltern ihre Kinder bis unmittelbar vor den Eingang der Sekundarschule / Wilhelm-Fabry-Realschule 

morgens vor 8 Uhr fahren.  

Sie alle kennen den kleinen schönen Weg, der durch das Parkgelände zu unserer Schule führt. Ein 
kleiner schöner Weg, der aber auch ein Nadelöhr ist. Denn morgens vor 8 Uhr strömen nicht nur Schülerinnen und 
Schüler aus unserer Sekundar- und Fabryschule zum Gebäude, sondern auch das Helmholtz-Gymnasium öffnet    
seine Pforten.  

Da ist für einen Wagen, der sich in Schrittgeschwindigkeit durch die Schülermengen schlängeln muss, kaum noch 
Platz und gefährdet unsere Schülerinnen und Schüler. 

Setzen Sie deshalb bitte Ihr Kind am Ende der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ab – da können Sie selbst auch gut  
drehen. Ihr Kind ist schneller zu Fuß und kann gleichzeitig auch noch ein wenig Sauerstoff „tanken“.  

Ich hoffe, dass ich dieses Thema nicht noch einmal ansprechen muss.   

Sicherheit auf dem Schulweg  

In der letzten Lehrerkonferenz haben wir das Problem besprochen, welches wir nun leider häufig      
beobachten, seitdem das Wetter besser geworden ist. Schülerinnen und Schüler fahren mit ihrem     
Roller oder ihrem Skateboard (heutzutage Longboard genannt) zur Schule. Diese wollen sie mit ins 
Klassenzimmer und in Fachräume nehmen und in den Pausen damit auf dem Gelände fahren.  

Leider mussten wir es aber auch schon beobachten, dass selbst im Gebäude damit rasant gefahren  
worden ist und auch das Stoppen manchen etwas schwer fiel, sodass es schon Zusammenstöße gab.  

Auch wenn es meistens nicht mit Absicht passiert: Es ist zu gefährlich! Deshalb stellen wir als Schullei-
tung zusammen mit unserem Sicherheitsbeauftragten Herrn Alexy folgende Regeln auf:  

 Man darf mit seinem Roller oder seinem Longboard zur Schule fahren, muss aber das Gerät vor 8 Uhr          
morgens sofort in den Fahrradkeller stellen.  

 Jeder muss selbst für eine Möglichkeit sorgen, sein Gerät im Fahrradkeller abzuschließen oder anzuketten. 

 Erst nach Schulschluss darf das Gerät wieder aus dem Fahrradkeller geholt und nur für den Nachhauseweg 
verwendet werden. 

 Wer sich nicht an diese Regel hält, dem wird sein Roller oder Longboard abgenommen und erst zu einem   
späteren Zeitpunkt wieder zurückgegeben.  

Wir können verstehen, dass es Spaß macht, mit seinem Roller oder Longboard zu fahren — aber 
wir müssen auf die Sicherheit aller achten! Deshalb sprechen Sie als Eltern bitte mit Ihrem Kind 
über dieses Thema. Die Klassenlehrer werden dieses Thema ebenso aufgreifen.               

Roller und Longboards gehören in den Fahrradkeller! 
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Am Donnerstag, dem 25.6., dem vorletzten Schultag vor den Sommerferien 
haben wir etwas Besonderse vor: Wir führen unseren ersten Sponsorenlauf 
durch! Alle Erlöse gehen an Xertifix bzw. an unsere indische Schule, die wir 
unterstützen, damit die Kinder dort in die Schule gehen können und nicht in 
Steinbrüchen arbeiten müssen.  

 
Wir freuen uns schon sehr auf dieses Event, welches aller Wahrscheinlichkeit nach  
direkt im Park vor unserer Schule stattfinden wird. Und freuen würden wir uns auch 
sehr, wenn Sie als Sponsor auftreten. Das bedeutet, dass Sie sich dazu bereit erklären, 
pro Runde, welches Ihr Kind läuft, einen selbst gewählten Eurobetrag für Xertifix zu 
spenden.  
Sehr begrüßen würden wir es, wenn Sie auch Ihre Familie oder Ihren Freundeskreis 
fragen würden, ob sie auch etwas für die gelaufenen Kilometer spenden würden.  
Sehr freuen würden wir uns auch, wenn uns einige Eltern am 25.6. tatkräftig unter-
stützen würden, denn es gibt reichlich Posten, die wir an diesem Tag besetzen. 

Es wäre schön, wenn Sie sich also diesen Tag schon einmal vormerken würden. 
Detaillierte Informationen werden wir Ihnen kurz vor dem Ereignis noch zukommen lassen.  

Ich wünsche allen bis dahin sonnige Tage   

               

Wir führen einen Sponsorenlauf durch: Für Xertifix!  


