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Verantwortungsvolles Verhalten in der Kiss – and – Ride Zone 

Liebe Eltern, 

zu Beginn der dunklen Jahreszeit habe ich im Interesse der Sicherheit Ihrer Kinder ein dringendes  

Anliegen. 

Wir beobachten morgens in der Kiss – and – Ride Zone vor dem Haupteingang oftmals gefährliche 

Situationen, die auch durch fehlerhaftes Verhalten von Eltern entstehen. 

Die Kinder steigen irgendwo aus dem Auto aus und laufen zwischen den Fahrzeugen her, um zum 

Eingang zu kommen. Eltern sind zunehmend in Eile und fahren mit unangemessener Geschwindigkeit in 

die Aussteigzone ein und fahren auch zu schnell wieder heraus. Dann werden die Parkplätze zum 

Ausstiegen benutzt, wobei beim rückwärts Herausfahren in Kombination mit den anderen 

Verhaltensweisen gefährliche Situationen entstehen. Kinder haben keine Knautschzone! 

Ich weise noch einmal darauf hin, dass nur der rechte Seitenstreifen zum raschen Aussteigen gedacht 

ist. Fahren Sie ganz an das äußerste Ende des Streifens oder schließen Sie zum nächsten Fahrzeug auf, je 

nach Situation, lassen Ihr Kind auf der Seite zum Gebäude hin aussteigen und fahren dann zügig, aber 

nicht zu schnell weg. Der Fahrstreifen darf nicht zum Parken und Aussteigen benutzt werden. Er dient 

dem fließenden Verkehr. Die Parkplätze zur Straße hin sind für Besucher oder die Lehrkräfte gedacht, 

nicht zum Ein- und Aussteigen. 

An der Bushaltestelle sollen keine Kinder aus Fahrzeugen aussteigen.  Es ist per Verkehrszeichen 

geregelt, dass hier nur berechtigte Fahrzeuge und Busse die Erlaubnis zur Einfahrt haben.   

In diesem Zusammenhang weise ich auch auf die erforderliche Beleuchtung der Fahrräder hin. Wenn Ihr 

Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommt, sollten Sie die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung 

überprüfen und gegebenenfalls reparieren (lassen). 

Ich werde die Polizei bitten, hier noch einmal unterstützend tätig zu werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

U. Gärtner - Hoffmann 

 
      An alle 
      Eltern und Erziehungsberechtigte 
      der Schülerinnen und Schüler 
      der  Grundschule Bersenbrück 
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