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Grundschule Heilsbronn      
     04.05.2018 
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
Sehr geehrte Eltern,   
 

im Dezember 2017 habe ich Sie bereits auf die angespannte Park- und Verkehrssituation rund um 
unsere Grundschule aufmerksam gemacht. 
Es war zu beobachten, dass sich viele Eltern an die Bitten halten: 

- Die Kinder laufen zur Schule. 
- Der Bring- und Holdienst wird auf das absolut notwendige Maß beschränkt. 
- Die Kinder verlassen an sicheren Stellen das Fahrzeug. 
- Zum Parken können die Straßen im Umkreis der Schule genutzt werden. 
- Auch bei Regenwetter kann ein Schulkind zu Fuß unterwegs sein. 
- Die Bushaltestelle ist kein Parkplatz. Auch durch kurzes Anhalten werden die Schulbusse 

beeinträchtigt. 
 

An dieser Stelle vielen Dank an alle Eltern, die schon jetzt mithelfen, 
den gefährlichen Verkehr rund um die Schule zu reduzieren. 
 
 
Durch die Großbaustelle direkt gegenüber der Schule hat sich die 
Situation leider noch einmal deutlich verschärft. 
In der Regel stehen bereits morgens um 7:00 Uhr Schwerlaster mit 
Baumaterial auf der Nürnberger Straße an der Einfahrt zum Weg „Am 
Rebenzaun“. 
Durch unnötigen Bring- und Holdienst wird der Verkehr an dieser 
Engstelle dann äußerst unübersichtlich und sehr gefährlich für alle 
Kinder. Wir alle wollen nicht, dass etwas ernsthaftes passiert. 
Sie erinnern sich: Sofern Sie Ihr Kind unbedingt mit dem Auto bringen wollen: Im Umkreis von ca. 
500 m rund um die Schule gibt es zahlreiche Halte- und Parkmöglichkeiten. In maximal 7 
Gehminuten erreicht Ihr Kind dann auf sicheren Wegen das Schulhaus. 
Der 500m-Umkreis reicht im Süden etwa bis zum Rathaus, im Norden bis zur Frühlingsstraße, im 
Osten bis zur Rosenstraße und im Westen bis zur Ringstraße/Westhöhe. 
 
Bei den Busfahrten ist zu beobachten, dass die regulären Schulbusse, dazu gehört auch ein 
Kleinbus, oft die Bushaltestelle gar nicht mehr anfahren können, da dort zu viele Autos halten. 
Ebenso wird – besonders um die Mittagszeit – häufig die Feuerwehrzufahrt, d.h. die Einfahrt zum 
südlichen Hof – zugeparkt. 
 
Auch um 15:30 Uhr, dem Unterrichtsende der drei Ganztagesklassen ist häufig ein großes 
Verkehrschaos zu beobachten. Da um diese Uhrzeit bereits die Turnhalle z.B. durch 
Kinderturnstunden belegt ist, kommt es zu massivem Verkehr rund um den Schulparkplatz. 
Auch hier gilt die Bitte: Ein paar Schritte zu laufen ist für alle Beteiligten sicherer und zumutbar. 
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Ihr Kind muss um diese Zeit nicht direkt an der Schule abgeholt werden. 
 
Ich bitte Sie daher erneut und eindringlich um Ihre Unterstützung: 
 

 Helfen Sie mit, dass alle unsere Schulkinder sicher zum Unterricht kommen. 
 Vermeiden Sie unnötige Fahrdienste. 
 Nehmen Sie Rücksicht auf unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer. 
 Haben Sie auch den Mut, andere Eltern auf gefährliches Verkehrsverhalten hinzuweisen. 
 Die Sicherheit und Unversehrtheit aller Kinder steht stets an erster Stelle. 
 Parken Sie angemessen und an geeigneten Stellen. 

 
 
 

 
 
 

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

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Martin Roth 

Umkreis ca. 500 m um die Schule 


