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Elternbrief: Läuft in Neustadt – Unsern Schulweg wieder sicher machen 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
der Schulweg soll für Ihre Kinder sicher sein – da sind wir uns alle einig. Am Schulstandort Neu-
stadt, dem Felixberg bzw. „Kulturhügel“ ist er das leider nicht mehr. Durch das Dicht an Dicht der 
Schulen gibt es hier nämlich ein gefährliches Problem: Elterntaxis. 
 
Sicherheit für unsere Kinder 
Vor allem während der Stoßzeiten, vor Schulbeginn und um die Mittagszeit, parken immer wieder 
Fahrzeuge riskant in zweiter Reihe und auf dem Gehweg, hetzen Kinder plötzlich über die Stra-
ßen oder Autos wenden waghalsig vor und in den Busbuchten. Das birgt eine große Gefahr für 
alle. Gemeinsam wollen wir dieses Problem nun lösen und den Schulweg wieder sicherer ma-
chen. Dies ist seit Jahren ein großes Anliegen – von AnwohnerInnen, LehrerInnen, der Stadt aber 
vor allem auch vieler Eltern. Zusammen mit der Polizei hat die Stadt den Schulweg erneut be-
wertet und Gefahrenstellen eingegrenzt. Gemeinsam werden wir jetzt anpacken: Mit extra einge-
richteten Elternhaltestellen. Die sind auch noch gut für die Gesundheit unserer Kinder.  
 
Bewegung tut gut 
Der Schulweg ist für Ihre Kinder von sehr großer Bedeutung. Wird er zu Fuß oder mit dem Rad 
zurückgelegt, bewegen sich Kinder schon vor der Schule und am Mittag an der frischen Luft. 
Gegen den Bewegungsmangel wird so jeden Tag ein bisschen etwas unternommen. Bewältigen 
sie den Weg mit Freunden, stärken sie außerdem ihre Sozialkompetenz und haben zudem vor 
Schulbeginn das Wichtigste besprochen. In der Schule können sie sich dann besser auf den 
Unterricht konzentrieren. Auf dem Heimweg können durch die Bewegung an der frischen Luft mit 
Gleichaltrigen Stress und Ärger abgebaut und verarbeitet werden.  
 
Neu: Elternhaltestellen 
Natürlich: Für manche Familien ist es aus verschiedenen Gründen schwierig, den Schulweg ohne 
Auto zu bewältigen. Damit betroffene Kinder dennoch einen Teil des Schulweges zu Fuß gehen 
können hat unser Bauhof, wie bereits erwähnt, zwei Elternhaltestellen eingerichtet: Eine am 
Pendlerparkplatz in der Theisseiler Straße, sowie beim „Bocklradweg“ in der Fabrikstraße. Die 
Haltezonen sind mit einem Schild (Rückseite) gekennzeichnet. In der Fabrikstraße befindet sich 
aktuell noch Aushub einer Baustelle. Bis Schuljahresbeginn soll der entfernt und der Schotter-
Parkplatz wiederhergerichtet sein. Dabei zu beachten: Halten vor den Schulen ist ab dem neuen 
Schuljahr nicht mehr möglich. Früh und Mittag besteht hier jetzt ein absolutes Halteverbot. Die 
Polizei wird dies auch verstärkt kontrollieren. 
 
Mit Maß und Ziel 
Zu beachten ist, dass dies nicht zwingend eine endgültige Entscheidung darstellt. Zurück zum 
ungeregelten Status Quo will aber niemand. Nur: Sollte sich herausstellen, dass gewissen Dinge 
nicht funktionieren wie angedacht, sollten beispielsweise zu wenig Parkplätze für Eltern vorhan-
den sein oder zu viele Halteverbote bestehen oder ähnliches – dann wird nachgebessert werden. 
Nach einem viertel bis halben Jahr werden wir uns den Zwischenstand ansehen und ein Fazit 
ziehen. 
 
Lassen Sie uns bis dahin die Elternhaltestellen nutzen! Wenn wir gemeinsam anpacken, 
dann wird der Schulweg für unsere Kinder und uns alle wieder stressfreier, entspannter 
und vor allem sicherer. Schon jetzt dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
die Stadt Neustadt mit Bürgermeister und StadträtInnen, sowie die Schulleitung mit Kollegium 
 
 


