Grundschulen der Freiligrathstraße
Freiligrathstraße 60
50935 Köln

16. bis 27. September 2019
Liebe Eltern,
nachdem unsere Aktionswochen nun beendet sind, möchten wir Ihnen heute ein kurzes Feedback
aus Schulsicht geben.
Wir konnten beobachten, dass der überwiegende Teil der Familien sich an die vereinbarten
Absprachen hielt und wirklich aktiv bei den beiden Wochen mitgemacht hat.
Es wurden tolle Laufbusse organisiert, so dass auch eine Entlastung für die bringenden Eltern
stattfand. Dadurch konnte sowohl die Anzahl der Falschparker als auch die der Fußgänger vor der
Schule reduziert werden, was zu einer entspannteren Lage rund um die Schule führte.
In der ersten Woche mussten einige Fahrrad- und Rollerfahrer am Zebrastreifen noch daran
erinnert werden, diesen zu Fuß zu überqueren. In der zweiten Woche war die Regel so
verinnerlicht, dass auch beim Überqueren des Zebrastreifens das Chaos ausblieb.
Unsere Bitte: Behalten Sie diese Vorgehensweise als Vorbilder für unsere Kinder weiterhin bei.
Die meisten Autofahrer ließen Ihr Kind an den von den Schulen angegebenen Haltepunkten
aussteigen. Hier kam es jedoch manchmal aufgrund des hohen Aufkommens zu kleineren Staus,
so dass auch die Fahrradfahrer teilweise beim Fahren behindert wurden.
Hier wären wir für weitere Anregungen zu neuen bzw. günstiger gelegenen Haltepunkten dankbar.
Leider parkten immer noch einzelne Eltern an den Garagentoren, an der Ecke Freiligrathstr./
Bregenzerstr. bzw. vor den Containern unmittelbar in der Nähe des Zebrastreifens vor unseren
Schulen. Die Fußgänger, insbesondere die kleinen Kinder sind dadurch in ihrer Sicht stark
eingeschränkt. Hinzu kommt es dadurch vermehrt zu einem Stau auf dem Zebrastreifen. Daher
möchten wir Sie nochmals eindringlich bitten, Ihr Kind an diesen Stellen nicht abzusetzen!
Kurz noch zur Info: Am ersten Dienstag fuhr ein Müllauto der AWB an der Schule vorbei,
wendete direkt an der Ecke Freiligrathstr./ Carl-Schurz-Str. und blieb unmittelbar hinter dem
Zebrastreifen stehen, um die Mülltonnen zu leeren. Wir haben bei der AWB angerufen und die
Abholzeiten wurden daraufhin auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, so dass diese Gefahrenstelle
nun nicht mehr besteht.
Fazit: Aus unserer Sicht sind die Aktionswochen sehr gut gelaufen und wir danken Ihnen für die
Unterstützung. Gleichzeitig möchten wir Sie natürlich weiterhin ermuntern, die getroffenen
Maßnahmen weiterzuführen und in Ihrem Engagement für die Sicherheit unserer Schüler bzw.
Ihrer Kinder nicht nachzulassen. Auch wenn die Tage kürzer werden und es dunkler am Morgen
ist, können die entstandenen Laufbusse, Fahrgemeinschaften, u.ä. fortgeführt werden. Viele
Kinder haben in diesen Wochen auch an Selbstständigkeit dazugewonnen, welches ihr
Selbstbewusstsein weiter stärken wird.
Herzlichen Dank

Judith Knorr

Annekathrin Komma

(Schulleitung KGS Freiligrathstraße)

(Schulleitung GGS Freiligrathstraße)

