
 

 

 
 
 
 
 
An  

alle Eltern der  

KFS Schwetzingen   

 

Liebe Eltern, 

jedes Jahr wird die Verkehrssituation vor unserer Schule zum Thema und wir bitten Sie erneut 

auf das Absetzen Ihrer Kinder an den Grenzen des Schulgeländes zu verzichten. 

In diesem Jahr kommt der Aufruf nicht von uns als Schulleitung, sondern aus der Schülerschaft 

selbst. Anbei das Schreiben unserer Schüler*innen:  

 

„Liebe Eltern, 

wir wollen wiederholt auf die Verkehrssituation vor der Schule hinweisen. Jedes Jahr bittet unsere 

Schule, dass Sie als Eltern ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu fahren. 

In der Winterzeit ist dies am schlimmsten. Jeden Tag kommen Schüler*innen, die zu Fuß, mit dem 

Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen kaum durch den 

Verkehrsandrang vor der Schule. Hier stehen Autos auf dem Gehweg, wenden und versperren damit 

Gehweg, Fahrradweg und Straße. Viele haben wenig Acht auf Fußgänger und Fahrradfahrer und 

hupen die Schüler*innen an. Auch nach der Schule wird der Heimweg zur Gefahr. Überall stehen 

Autos – aber nur wenige Eltern stehen mit ihren Autos auf dem Parkplatz.  

Falls ihr Kind körperlich beeinträchtigt ist und eigenständig nicht zur Schule kommen kann, 

verweisen wir auf die Parkplätze des Bellamars, die genutzt werden sollten. 

Ihr Kind vor den Zaun zu fahren oder mitten auf der Straße stehen zu bleiben ist absolut 

inakzeptabel.  

Es ist verantwortungslos gegenüber uns Schüler*innen, die Slalom durch die von Ihnen verursachte 

Verkehrssituation fahren oder laufen müssen. 

Hiermit fordern wir Sie auf, Ihr Kind eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule 

kommen zu lassen, um den Verkehrsandrang morgens sowie mittags zu verbessern. 

 Uns war es wichtig an Sie direkt zu appellieren, da wir uns als Clusterrat um das Wohlergehen 

unserer Mitschüler*innen und um unser eigenes sorgen.“ 

 

Wir können diese Bitte unseres Clusterrates nur unterstützen, beobachten wir in der 

Zwischenzeit doch sogar Eltern, die Ihre Kinder in die Baustelle fahren, um sie hier abzusetzen.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen  

     
   Nicole Winkler                                                       Dirk Marschall 
                                               Schulleitung  

 

22. Februar 2022 


