
GRUNDSCHULE ST.JOHANN 
ALBANSTR. 8 + KÖNENERSTR. 12 IN 54329 KONZ 
VOLLE HALBTAGSSCHULE – SCHWERPUNKTSCHULE – GANZTAGSSCHULE IN  

ANGEBOTSFORM 
      Modellschule für Demokratie und Partizipation 

Tel.: 06501-3533 oder 06501-17416 Fax: 06501-989377 oder 06501-947938 
                                                              gs.st.johann@konz.de und gs_koenen@konz.de 
 __________________________________________________________________________ 
                 
           Konz, 31.01.2018 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Beobachtungen vom letzten Freitag geben uns Anlass, das Thema „Verkehrssicherheit/ 
Parkproblematik im Bereich der Schule“ aufzugreifen und in einem Elternbrief zu 
thematisieren. 
In letzter Zeit konnten wir, besonders beim Abholen der Kinder nach Schulschluss, 
beobachten, dass vor allem Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad/Roller unterwegs sind, 
zum Teil gefährlichen Situationen durch parkende und/oder fahrende PKWs ausgesetzt waren. 
Um solche Situationen zu vermeiden und Sicherheit für alle Kinder zu erreichen, möchten 
wir Sie in diesem Brief für das Thema sensibilisieren und an wichtige Regelungen und 
Hinweise erinnern: 

• Die Bushaltestelle ist unbedingt freizuhalten (durch gezackte Linie gekennzeichnet)! 
• Auch die Rettungszufahrt zwischen Kloster und Schulgebäude muss für Rettungsfahrzeuge 

freigehalten werden (Pfosten mit Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten“!) 
• Das Parken ist nur in hierfür gekennzeichneten Flächen erlaubt! 
• Auf dem Gehweg und der Wiese darf nicht geparkt werden! 

Außerdem würde es den Verkehr rund um die Schule enorm entlasten, wenn Kinder, die 
fußläufig in Karthaus wohnen, zu Fuß gehen oder zu Fuß von den Eltern begleitet werden. Die 
Buskinder nutzen bitte die Busse zur Beförderung. Sollten Sie Ihr Kind dennoch einmal mit 
dem PKW bringen oder abholen müssen, bitten wir Sie, die Parkplätze in der Albanstraße, 
Brunostraße oder am Bahnhof zu nutzen. 
Morgens beobachten wir häufig, dass Eltern Ihre Kinder mit dem Auto bringen und danach die 
Parkplätze weiterhin über einen längeren Zeitraum „blockieren“ und diese somit als Parkplätze 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Wir bitten Sie, die oben genannten Regelungen einzuhalten und so zu einer Entspannung der 
Parksituation beizutragen. Es geht letztendlich um die Sicherheit Ihrer Kinder!!! 
Wir haben diesbezüglich auch das zuständige Ordnungsamt kontaktiert. Mitarbeiter werden 
in nächster Zeit in regelmäßigen Abständen den ruhenden Verkehr im Bereich der Schule 
kontrollieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Verena Haubst     Andrea Stejskal-Holz 
Konrektorin      Schulelternsprecherin  



Rücklaufzettel 
           
Den Elternbrief vom 31. Januar 2018 bezüglich der Parkproblematik haben wir zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
               
Name des Kindes, Klasse       Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
               

 
 


