Gemeinschaftsgrundschule Witterschlick
Schule der Gemeinde Alfter
Offene Ganztagsschule
Rundbrief 07/2018

Sehr geehrte Eltern!
Hol- und Bringzone
Im letzten Elternbrief ist bereits der Begriff „Hol- und Bringzone“ gefallen.

Eine Hol- und Bringzone ist eine durch das Straßenverkehrsamt gekennzeichnete
Haltezone, die es Eltern ermöglicht, Ihre Kinder mit dem eigenen PKW näher an die Schule
zu bringen.
Vorteile sind u.a., dass
- einem erhöhten Verkehrsaufkommen direkt vor der Schule entgegengewirkt wird
- Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, nicht durch die Autos gefährdet werden, in
denen Kinder gebracht werden
- Kinder zumindest ein Stück durch die frische Luft gehen, bis sie mit dem Unterricht
beginnen
- Kindern die Gelegenheit gegeben wird, wichtige Lernerfahrungen in Bezug auf
Eigenständigkeit und Verkehrskompetenz zu machen
Durch die Zusammenarbeit von Schulpflegschaft und Gemeinde wurde im letzten
Schuljahr die Einführung von sogenannten Hol- und Bringzonen beschlossen. Die erste
Hol- und Bringzone wurde nun in der Servaisstraße in Höhe der Hausnummer 5
eingerichtet.
Damit die Hol- und Bringzone zweckmäßig genutzt wird und nicht an anderer Stelle zu
einem Verkehrschaos führt, bitten wir Sie, die Kinder ausschließlich innerhalb des
gekennzeichneten Bereiches abzusetzen. Aus Richtung des Hardtbergs kommende
Fahrzeuge befinden sich bereits auf der richtigen Straßenseite. PKW, die über die
Hauptstraße die Hol- und Bringzone anfahren, nutzen bitte den Wendehammer am
Bahnhof. Ein Halten auf der gegenüberliegenden Seite ist nicht vorgesehen, da Ihre Kinder
die Servaisstraße dann noch überqueren müssten und es auch zu massiven
Behinderungen der anderen Verkehrsteilnehmer kommen würde.
Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Gemeinde und Straßenverkehrsamt im
Sinne der Kinder und hoffen, dass Sie das geschaffene Angebot als Alternative rege
nutzen. Weitere Zonen sind angedacht, doch werden sicherlich der Erfolg und die Art der
Nutzung der Hol- und Bringzone an der Servaisstraße Einfluss auf deren Umsetzung
haben.

Mit freundlichen Grüßen
B. Habeth, Rektorin

Witterschlick, den 02.11.2018

