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Grundschule Heilsbronn     04.12.2017 
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 

kennen Sie dieses Schild? 
Auch wenn es schon etwas verwittert ist, die Schrift ist noch gut 
lesbar. 
Das Schild steht an der Einfahrt Nürnberger Straße des 
Schulparkplatzes. 
Es weist klar darauf hin, dass nur Bedienstete (Lehrkräfte und 
Mitarbeiter der Grundschule) sowie Benutzer der Turnhalle 
(während der Sportstunden) den Parkplatz nutzen dürfen. 
Mittlerweile ist es jedoch üblich, dass dieser Parkplatz von allen 

Eltern für Bring- und Holdienste genutzt wird. 
Da wir seit diesem Schuljahr nun bereits eine dritte Ganztagesklasse haben, ist die Situation 
besonders zum Unterrichtsende um 15:30 Uhr als äußerst bedenklich zu bezeichnen. 
Die Sicherheit aller Kinder und auch die aller anderen Verkehrsteilnehmer kann hier nicht mehr 
gewährleistet werden. 
Hier ein Eindruck von einer Abholsituation am Nachmittag: 

 
 
Die 6 grauen Kästen decken jeweils ein Fahrzeug ab. Jedes dieser Fahrzeuge steht außerhalb der 
Parkmarkierungen und stellt damit eine große Gefahr für ein- bzw. aussteigende Kinder dar. 
Ein gefahrloses Rangieren ist hier nicht mehr möglich. Kurz nach diesem Foto haben zwei weitere 
Fahrzeuge versucht, auf den Parkplatz zu fahren. Dies führt dann zudem zu Staus auf der 
Nürnberger Straße. 
Die Einfahrt ist außerdem durch auf der Bushaltestelle parkende Fahrzeuge stark eingeengt. 
Zeitweise muss der 15:30 Uhr Bus bereits auf der Fahrbahn halten und die Kinder müssen 
zwischen den parkenden Fahrzeugen hindurch zu dem Fahrzeug gelangen. 
Wir werden Sie in Zukunft auch persönlich ansprechen und Sie auf diese für die Kinder sehr 
gefährliche Situation hinweisen. Bitte betrachten Sie dies nicht als unangemessene Belästigung. 
Es geht hier ausschließlich um die Sicherheit und das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder. 
Auch bei schlechtem Wetter oder wenn es einfach mal schnell gehen muss, findet sich sicher in 
zumutbarer Nähe eine geeignete Halte- bzw. Parklösung. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Wenn sich alle direkt an der Schule um eine Parkmöglichkeit drängen, sehe ich die große Gefahr, 
dass dies zu einem ernsthaften Unfall führen könnte. 
Der Parkplatz an der Nordseite ist beispielsweise eine mögliche Alternative. Es sei hier jedoch 
darauf hingewiesen, dass der offizielle fußläufige Eingang zur Schule weiterhin über den alten 
Pausenhof an der Südseite zu erfolgen hat. Das Tor am Pausenhof an der Nordseite bleibt 
verschlossen. Sicher ist der kleine Fußweg über die Fürther und dann über die Nürnberger Straße 
zumutbar. Zumal hier nicht einmal eine Straße überquert werden muss. 
Und wenn Sie diese Grafik betrachten, werden Sie entdecken, dass es im Umkreis von ca. 500 m 
um die Schule eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten gibt.  
 

 
 

Wir wollen an sich vermeiden, dass es für die Zufahrt zum Schulparkplatz eine technische 
Zugangsregelung gibt. 
Helfen Sie durch vorbildliches und rücksichtsvolles Verkehrsverhalten mit, dass unsere Kinder 
sicher zur Schule gehen können. 
Wir wollen nicht zusehen und abwarten, bis etwas Ernsthaftes passiert. 
Lassen Sie Ihre Kinder nach Möglichkeit zur Schule laufen. 
Haben Sie auch den Mut, andere Eltern auf gefährliches Verkehrsverhalten hinzuweisen. 
Die Sicherheit und Unversehrtheit aller Kinder steht hier an erster Stelle. 
Parken Sie angemessen und an geeigneten Stellen. 
Ein Fußweg von maximal 500  m ist für jedes Kind zumutbar. 
Für diese Strecke braucht man ca. 7 min. 
 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre zukünftige Unterstützung in dieser wichtigen 
Angelegenheit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Roth 

Umkreis ca. 500 m um die Schule 


