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Elternhaltestellen der Marktschule Ickern 

 

 

Liebe Eltern, 

 

im Rahmen der Schulwegsicherung sind in Zusammenarbeit mit dem städti-

schen Ordnungsamt und dem EUV für unsere Schule zwei Elternhaltestellen 

eingerichtet worden. Ziel dieser Haltestellen ist es, den Bring- und Abholverkehr 

direkt vor der Schule zu entschärfen. Seit Jahren stellen wir fest, dass die hal-

tenden Fahrzeuge Am Wendehammer und am Markt eine Gefährdung für alle 

Schulkinder darstellen. Die Straße ist für Kinder nicht mehr deutlich einzusehen, 

wenn zu viele Fahrzeuge halten und wenden. Auch für die Autofahrer stellt sich 

die Situation mitunter als unübersichtlich dar.  

 

Grundsätzlich sollten die Kinder ihren Schulweg zu Fuß gehen (Sicherer 

Schulweg s. Schulwegeplan)! 

 

Ort der beiden Elternhaltestellen 
 

1. Elternhaltestelle an der Vinckestraße (Rückseite der St. Antoniuskirche) 

2. Elternhaltestelle an der Heinestraße 26 (vor dem Grundstück der Em-

schergenossenschaft) 

 

Die beiden Elternhaltestellen werden durch Schilder ausgewiesen. „Kleine Fü-

ße“ als Spuren auf dem Bürgersteig führen die Kinder auf einem  sicheren Weg 

zur Schule. 

 

Nutzung der Haltestellen 
 

Am Freitag, den 08.03.2019 um 10.00 Uhr werden die letzten Fußspuren ange-

bracht. Die Haltemöglichkeiten bestehen dann von montags bis freitags zwi-

schen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr. 
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Vorteile der Elternhaltestellen mit der dringlichen Bitte zur Nutzung dieser 

durch Autofahrer 

 

 Der Verkehr vor der Schule wird deutlich entzerrt und die Situation wird 

für alle übersichtlicher und sicherer. 

 

 Von den Haltestellen aus können die Kinder auf sicheren Wegen die kurze 

Strecke zur Schule laufen und haben so vor Unterrichtsbeginn noch ein 

wenig frische Luft und Bewegung. Kinder, die zur Schule laufen, gewin-

nen an Verkehrssicherheit hinzu und lernen, sich in überschaubaren Situa-

tionen im Verkehr zurecht zu finden. 

 

 

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir mit Hilfe des Ordnungsamtes und des 

EUV diese Elternhaltestellen einrichten können. Nun liegt es an Ihnen, zum Ge-

lingen des Projektes beizutragen. Nur wenn Sie die Elternhaltestellen nutzen und 

Ihr Kind von dort aus zur Schule laufen lassen, wird die Situation für alle Kinder 

sicherer. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ute Lüdke 

Rektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


