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Grundschule Heilsbronn       
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
 
 
 
 
Hol- und Bringdienste, Parksituation rund um die Schule 
 
 

„Mein Zeitplan läuft im Sekundentakt, daher muss ich schnell hier in der Bushaltestelle halten, um 
mein Kind zu holen.“  Diese Antwort erhalten engagierte Eltern, wenn sie sich selbst den Mut 
nehmen, andere Erziehungsberechtigte auf die prekäre und gefährliche Verkehrssituation vor der 
Schule hinzuweisen. 
Es ist bedauerlich, wenn manche Eltern tatsächlich unter großem beruflichen und privaten 
Zeitdruck stehen. Aber gerade dann könnte es doch eine hilfreiche Entlastung sein, wenn Ihr Kind 
zur Schule läuft und Sie nicht auch noch diesen Fahrdienst erledigen müssen. 
Selbst Kinder aus weiter entfernten Siedlungen des Stadtgebietes haben selten mehr als 20 
Minuten Fußweg zu bewältigen. 
Und auch wenn Sie Ihr Kind ein Stück weit mitnehmen möchten, so bieten sich doch im Umkreis 
von max. 500 m um die Schule zahlreiche sichere Haltemöglichkeiten. Dies entspricht ungefähr 
einem Fußweg von 8 Minuten. Das schafft Ihr Kind ganz bestimmt. 
 

Wenn alle bis zur Schule fahren, konzentriert sich der gesamte Eltern-Taxiverkehr eben um den 
Bereich in der Nürnberger Straße. Manche scheuen sich auch nicht davor, in der Bushaltestelle zu 
halten, damit kann der Linienbus die Haltestelle nicht mehr anfahren. 
Es ist sogar schon vorgekommen, dass die Kinder dann auf der Straße aussteigen mussten und sich 
zwischen den haltenden Fahrzeugen zum Schulhof durchschlängeln mussten. 
 
 

 

„Es ist zu viel Verkehr, um zur Schule zu laufen, also fahren wir unser Kind“ 
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Der Hol- und Bringdienst am Morgen und zum Schulende führt fast täglich zu gefährlichen 
Situationen. Eine Alternative ist der Parkplatz auf der Nordseite der Schule, Zufahrt über die 
Fürther Straße. Hier ist zwar die Einfahrt beim Begegnungsverkehr recht eng, ein sicheres Ein- und 
Aussteigen in den Parkbuchten ist jedoch möglich. 
Der nördliche Zugang über den Pausenhof ist regulär nicht geöffnet. Aus Sicherheitsgründen 
wollen wir nicht zu viele Zugangsmöglichkeiten in das Schulhaus geöffnet lassen. 
Der Fußweg vom nördlichen Parkplatz über die Fürther Straße und dann über die Nürnberger 
Straße dauert aber nur ca. 3,5 Minuten. Auf diesem Weg muss keine Straße überquert werden und 
Ihr Kind gelangt sicher und rechtzeitig in die Schule. 
 
An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis: Der Parkplatz auf der Südseite/Nürnberger Straße 
ist als Privatparkplatz gekennzeichnet und ist für Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Schule (am 
Nachmittag auch für BesucherInnen der Turnstunden des TVH) reserviert. 
Dieser Parkplatz ist nicht für den Bring- und Holdienst durch Sie vorgesehen. 
Gerade an der engen Ausfahrt über den Gehsteig kommt es im Begegnungsverkehr immer wieder 
zu äußerst gefährlichen Situationen. Viele Kinder, welche zu Fuß diesen Weg nutzen, tun sich 
schwer und scheuen sich, diese Einfahrt zu überqueren. 
Wir werden nun dazu übergehen, den Parkplatz morgens zwischen 7:45 Uhr bis 
zum Schulbeginn – zumindest zeitweise – mit einer Kette abzusperren, damit die 
Zufahrt nicht mehr möglich ist. 
Dies soll für Sie als Hilfe bzw. Hinweis dienen, eine geeignete Haltestelle in der 
näheren Umgebung aufzusuchen.   
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Idee, einen „Laufbus“ zu organisieren, hinweisen. 
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/  
Wenn Sie Interesse an einer entsprechenden Initiative haben, so sprechen Sie sich mit Eltern aus 
Ihrer Wohngegend ab. Gerne können wir bei Bedarf auch einen diesbezüglichen 
Informationsabend veranstalten. 
 
Gemeinsam können wir es schaffen, den Schulweg für Ihre Kinder sicherer, kindgemäßer und 
umweltfreundlicher zu gestalten. 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Roth 

 

https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/

