
           

 

 

                                                            GRUNDSCHULE  DER  STADT                                                    
                                                   Zwischen Himmel und Förde /Mellem himmel og fjord 

                                                                                                                             
 

Liebe Eltern, 
 

die Schulleitung und die Polizeistation Engelsby/Tarup arbeiten eng zusammen im Rahmen von 

Unterrichtsbesuchen in den E-Klassen und der Radprüfung in den A-Klassen, sowie 

Schulwegsicherungen. Heute möchten wir uns an Sie, die Eltern, direkt wenden und Sie auf 

verschiedene problematische Verkehrssituationen rund um die Schule Adelby aufmerksam machen. 

Viele Eltern lassen Ihre Kinder eigenständig zur Schule kommen, was wir sehr befürworten. Viele Eltern, 

die ihre Kinder zur Schule bringen, verhalten sich diszipliniert und rücksichtsvoll im 

Straßenverkehrsraum. 

Jedoch beobachten Lehrkräfte und Polizisten in Hole- und Bringe-Situationen am Morgen und zur 

Mittagszeit immer wieder gefährdende Verkehrssituationen besonders in der Ringstraße. 

Wir möchten auf diesem Weg darauf aufmerksam machen und an die fürsorglichen Eltern appellieren, 

dass es Rechtsnormen gibt, die ein einvernehmliches Miteinander möglich machen sollen und somit 

erst keine Gefahrensituationen entstehen lassen. 

Halten oder parken sie nicht halbseitig auf dem Gehweg vor dem Haupteingang zum Schulhof der Schule 

sowie an Bordsteinabsenkungen, um Ihr Kind dort aussteigen zu lassen.  

Wenn Sie Ihr Kind in der Parkbucht auf der Seite des dänischen Kindergartens absetzen, muss es 

anschließend die Lichtzeichenanlage (Ampel) benutzen, um die Ringstraße zu überqueren. So bringen 

wir es Ihren Kindern im Verkehrsunterricht bei! 

Die Polizei präferiert, dass Sie Ihre Kinder an anderen, fußläufig erreichbaren, Parkraum aussteigen 

lassen (z.B. Friedhofsparkplatz an der Richard-Wagner-Straße).   
 

Da die dunkle Jahreszeit beginnt, möchten wir Sie darauf hinweisen, wie enorm wichtig eine gut 

sichtbare helle Kleidung mit Reflektoren ist, um von Autofahrern besser gesehen zu werden. Alle Kinder 

haben zur Einschulung ein gelbes Käppi erhalten. Nun ist es Zeit, dieses zu tragen! Immer wieder 

beobachten die Polizisten*innen Kinder, die in dunkler Kleidung unterwegs sind. 
 

Eine weitere Anmerkung der Polizei: Der Parkplatz der Schule an der Taruper-Hauptstraße ist dem 

Personal der GS Adelby und dem Bustransfer für die Kinder der Friholtschule vorbehalten. Um dies zu 

gewährleisten, bitten wir Sie eindringlich, den Parkplatz nicht zu nutzen. 
 

Wir hoffen auf Ihre Mitarbeit im Sinne der Sicherheit Ihrer Kinder. Wenn alle die oben genannten Punkte 

einhalten werden, sollte es zu einem fairen und sicheren Miteinander im Verkehr rund um die Schule 

Adelby kommen und Gefahrensituationen entstehen erst gar nicht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

R. Jahn, Polizeistation Engelsby/Tarup 

I. Erichsen, Schulleiterin Schule Adelby 

2. Polizeirevier Flensburg 

Polizeistation Engelsby/Tarup 


