an der Waldnaab

NEUSTADT

SCHULWEG NAVIGATION

LIEBE ELTERN UND
ZUR-SCHULE-BRINGER

MEHR SICHERHEIT,
MEHR GEMEINSCHAFT

Das Problem ist bekannt: Immer mehr Kinder

Eine Möglichkeit, die Situation vor Schulen zu

werden zur Schule gefahren, immer weniger

Stoßzeiten – zu Unterrichtsbeginn und -ende –

gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad.

zu entschärfen, sind Elternhaltestellen.

Das sorgt insbesondere direkt vor den Schulen

In vielen unserer Verbandsgemeinden bereits

morgens und mittags für ein Verkehrschaos.

bestens bewährt, hat sich nun auch Neustadt an

Durch gewagte Wendemanöver, Stehen im

der Waldnaab dafür entschieden, Elternhalte-

Halteverbot und zugeparkte Gehwege wird der

stellen am dortigen „Schulhügel“ einzurichten.

Schulweg zum Hindernislauf. Die Kinder müs-

Diese liegen im direkten Umfeld der Schulen und

sen sich durch parkende sowie an- und abfah-

wurden so gewählt, dass ein sicherer Schulweg

rende Autos ihren Weg bahnen. Dabei kommt

garantiert ist. Schöner Nebeneffekt: Die Kinder

es leider allzu oft zu gefährlichen Situationen

kommen an die frische Luft und haben etwas

und Unfällen – die einfach vermieden werden

Bewegung, bevor sie im Klassenzimmer stillsit-

können, wenn man die Kinder nicht unmittel-

zen müssen. Und wenn sie den Weg gemeinsam

bar vor der Schule aussteigen, sondern zumin-

mit Freunden antreten, gibt es auch noch viel zu

dest ein Stück des Wegs laufen lässt.

lachen und der Zusammenhalt wächst.

HALTESTELLE FÜR
HOP ON/HOP OFF

RÜCKSICHTSVOLL
MITEINANDER

Zusammen mit der Stadt Neustadt an der Waldnaab,

Natürlich werden Elternhaltestellen erst zu

den hiesigen Schulen sowie der zuständigen Polizei-

Elternhaltestellen, wenn Sie, liebe Eltern, diese

inspektion wurden Elternhaltestellen bestimmt,

auch ansteuern. Bitte helfen Sie mit, den Schul-

die auf der umseitigen Karte exakt gekennzeichnet

weg für alle Kinder sicherer zu gestalten. Durch

sind. Dort können Kinder nun entspannt ein- und

umsichtiges Verhalten tragen Sie dazu bei, Un-

aussteigen und einen überschaubaren Schulweg an-

fallrisiken zu senken und ein rücksichtsvolles

treten.

Miteinander auf den Straßen zu fördern.

Dafür hat die Stadt Neustadt a. d. Waldnaab in den

Bitte beachten Sie, dass die Elternhaltestellen

letzten Jahren die Schulwege für unsere Kinder noch

„Hop on/Hop off“-Zonen sind. Halten Sie dort

sicherer gemacht. Mit dem Ausbau der Schulwege

maximal 2 Minuten, andere Eltern werden es

und der neuen Beleuchtung gelangt Ihr Kind (auch

Ihnen danken. Wichtig ist zudem, dass Sie Ihren

in den dunklen Wintermonaten) sicher und für alle

Nachwuchs immer in Fahrtrichtung und auf der

stressfrei in die Schule. Bevor Sie Ihren Nachwuchs

Beifahrerseite ein- und aussteigen lassen. So ist

aber alleine losziehen lassen, macht es definitiv

maximaler Schutz gewährleistet.

Sinn, den Schulweg außerhalb der Schulzeiten ein
paar Mal gemeinsam abzugehen – Übung macht
bekanntlich den Meister.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
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ELTERNHALTESTELLEN

ABSOLUTES HALTEVERBOT:
Montag – Freitag
7.30 – 8.15 Uhr & 11.00 – 13.30 Uhr
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