
 

Baienfurt, den 09.10.2020 

➢ Betr.: Parkplatzsituation Friedhofstraße 

Liebe Eltern,  

seit Jahren ist die Parkplatzsituation vor der Schule in der Friedhofstraße sehr schwierig, vor allem 
morgens zu Unterrichtsbeginn und am Unterrichtsende um 12.00 Uhr bzw. 12.45 Uhr.  

Da jetzt wiederholt gefährliche Situationen für Schülerinnen und Schüler durch rangierende Autos, 
rückwärts fahrende Autos sowie parkende Autos auf dem Gehweg entstanden sind, möchte ich Sie 
eindringlich bitten nicht auf dem Gehweg zu parken. Nutzen Sie bitte auch die Parkplätze beim 
Friedhof und holen ihr Kind zu Fuß ab. Oder schicken Sie Ihr Kind wenn möglich mit dem Fahrrad 
(>Fahrradausbildung gewünscht!), dem Bus oder zu Fuß in die Schule. Auch aus umwelt- und 
gesundheitsfördernden Gründen ist dies sinnvoll. 

Ich bitte Sie hier um Mithilfe und um verantwortliches Handeln im Sinne der Sicherheit aller 
Schülerinnen und Schüler. Es muss hier mit größter Umsicht und Verantwortung vorgegangen 
werden, damit der Gehweg und Parkplatz an der Schule nicht zu einem unverantwortlichen 
Gefahrenplatz wird. 

Danke! 

Mit freundlichen Grüßen  

Andreas Lehle  -Rektor- 
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