
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Bring- und Holzone lediglich zum 
kurzen Halten gedacht ist (max. 3 Minuten). Das Parken in diesem Bereich der 
Generaloberst-Beck-Straße ist nicht gestattet. Die Zone soll dem sicheren Schulweg der 
Kinder dienen. Wird diese jedoch als Parkplatz genutzt, entstehen in diesem Bereich 
momentan häufig gefährliche Situationen. 

 

Die Bring- und Holzone ist durch entsprechende Schilder mit Hinweisen gekennzeichnet 
(absolutes und eingeschränktes Halteverbot, Bringen + Holen, Mo – Fr, 7 – 17 Uhr) (s. Bild). 
Eingeschränktes Halteverbot bedeutet, dass das Verlassen des Fahrzeugs oder das 
anderweitige Halten für mehr als 3 Minuten nicht gestattet ist, mit Ausnahme des Ein- und 
Aussteigens von Passagieren und des Be- und Entladens. 

Welche genaue Bedeutung welches Park- bzw. Halteverbots-Schild hat, finden Sie weiter 
unten in dieser Mail. 

Sollten Sie länger als 3 Minuten halten müssen, nutzen Sie weiterhin die Parkplätze zu 
Beginn der Generaloberst-Beck-Straße oder in der Berliner Siedlung. 

Im Wendehammer gilt ein absolutes Halteverbot, damit der Verkehr wieder zügig abfließen 
kann. 

Der geteerte Straßenbereich nach dem Wendehammer ist Fußgängerzone. Die aus 
Verbundsteinpflaster bestehende Hälfte ist Privatgelände. In diesem Bereich gilt ebenfalls ein 
absolutes Halteverbot. Die Fußgängerzone darf nur mit Ausnahmegenehmigung z.B. von den 
Fahrdiensten oder Lieferdiensten befahren werden. 

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen: sie denken, fühlen und handeln völlig anders und 
agieren oft unvorhersehbar. Daher ist es wichtig ihnen Richtlinien an die Hand zu geben, die 
sie immer wieder abrufen können. Besprechen Sie mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern, dass Sie 
sich im Straßenverkehr immer umsichtig verhalten müssen, egal ob Erwachsene dabei sind 
oder sie in der Freundesgruppe unterwegs sind. 

Achten Sie daher unbedingt darauf, dass Sie mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern immer den 
kürzesten Weg über die Straße wählen. Dies ist dort, wo morgens auch die Elternlotsen 
stehen (ca. 3 Meter nach dem Wendehammer). Auch hier entstehen oft am Nachmittag 
gefährliche Situationen, weil Kinder und Erwachsene die Fahrbahn schräg queren. Somit 
wird der Fahrbahnbereich viel länger benötigt.  



Wenn sich dann auch alle Bringenden und Holenden umsichtig verhalten, schaffen wir einen 
sicheren Schulweg für alle Kinder (s. Anhang). Dieser und die Unversehrtheit aller Kinder 
muss uns allen am Herzen liegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Carina Ohler, Rektorin 
 

https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/kindersicherheit/schulweg/elternta

xi-hol-bringzonen/ 
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