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Rodgau, den 25.01.2018 

An 
alle Eltern der Münchhausen-Schule, 
die Klassenelternbeiräte der Münchhausen-Schule 
und ihre Vertreter/innen, 
 
 
Fahrradparkplätze 
 
Liebe Eltern, 
 
zurzeit findet für die 4. Klassen die Fahrradausbildung an der Münchhausenschule 
statt. Im Elternbrief vom 20.12.2017 wurde bereits alle anderen Klassen darauf 
hingewiesen und darum gebeten, in diesem Zeitraum darauf zu verzichten, mit 
Rollern und Fahrrädern in die Schule zu kommen, um die begrenzten Abstellplätze 
für die 4. Klassen frei zu halten.  
 
Möglicherweise hat der ein oder andere den Termin nicht notiert. Wir alle wissen, 
dass in dem Weihnachts-, Jahresend- und Jahresanfangsstress schon mal etwas 
verloren und vergessen geht.  
 
Deshalb erinnern wir noch einmal freundlich daran und weisen Sie darauf hin, dass 
ab dem kommenden Montag den 29.01.2018 mitgebrachte Roller und Fahrräder 
außerhalb des Schulgeländes angeschlossen werden müssen. Die Frühaufsicht darf 
nur Kinder der 4. Jahrgangsstufe mit Rädern auf das Schulgelände lassen. Roller 
sind während dieser Zeit gänzlich untersagt.  
 
An der Fahrradausbildung dürfen die Kinder nur mit ihren Rädern teilnehmen, wenn 
diese verkehrssicher sind. Dies wird vor jeder Übung kontrolliert. Durch umfallende 
Roller gab es schon des Öfteren Beschädigungen an Drähten und Reflektoren, so 
dass Kinder teilweise nicht an der Übung teilnehmen konnten. Abgesehen davon ist 
es sehr mühsam und zeitintensiv, wenn die Kinder ihre Fahrräder zwischen den 
Rollern durchmanövrieren müssen. 
 
In Anbetracht dessen, dass auch Ihre Kinder im 4. Jahrgang die Fahrradausbildung 
absolvieren, hoffen wir auf Ihre Unterstützung. Besprechen Sie das bitte mit Ihren 
Kindern. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Menge an Schülern keine 
Ausnahmeregelungen möglich sind. 
 
Es ist der Schulleitung und der Elternvertretung bewusst, dass einige Kinder einen 
weiten Schulweg haben und an dieser Stelle bitten wir Sie eigene Lösungen zu 
finden, vielleicht gibt es ein Schulfreund/in unterwegs bei der man den Roller parken 
kann oder Sie bilden Fahrgemeinschaften. Alternativ können die Fahrräder und 
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Roller außerhalb des Schulgeländes angeschlossen werden. Bei der Betreuung 
dürfen keine Roller und Fahrräder abgestellt werden! 
 
Falls Sie jedoch auf das Auto ausweichen bitten wir eindringlich darum, Ihre Kinder 
nicht direkt vor der Schule abzusetzen. Die Verkehrssituation ist morgens wie mittags 
sehr unbefriedigend und gefährdet unsere Kinder, behindert die Schulbusse und den 
Bus, der die Kinder zum Schwimmen bringt. Auch hier bitten wir um Ihre 
Unterstützung und Einsicht. Es wäre großartig, wenn wir es schaffen die 
Verkehrssituation vor unserer Schule für unsere Kinder sicherer zu machen. Es gibt 
Möglichkeiten die Kinder in Nebenstraßen abzusetzen. Ein paar Meter Sauerstoff tun 
sehr gut. Wir Eltern investieren viel Geld in wasserfeste Schuhe, wetterfeste Kleidung 
und Regenschirme, dann dürfen sich diese Ausgaben doch auch mal rentieren.  
 
Nach Fasching stehen die Stellplätze wieder wie gewohnt allen Schülern zur 
Verfügung, jedoch auch hier nochmal die Bitte den Kindern mit weitem Schulweg den 
Vorrang zu gewähren und die Kinder nach Möglichkeit bitte zu Fuß in die Schule 
schicken. Das Laufen tut gut und das Unfallrisiko direkt vor der Schule sinkt.  
 
Wir bedanken uns vorab für Ihre Unterstützung. 
 
Herzliche Grüße 

 
Judith Winheim Hermine Jünger  Ann-Kathrin Breitmeier  
(Schulelternbeirat)   (Stellv. Schulelternbeirat) (Schulleitung)  
  


