Liebe Eltern!
Eine Arbeitsgruppe der Schulpflegschaft hat sich in den vergangenen Monaten intensiv
darüber Gedanken gemacht, wie der Schulweg für unsere Kinder noch besser und
sicherer gestaltet werden kann. In enger Zusammenarbeit mit der Schule, der Gemeinde
Lotte und der Kreispolizeibehörde haben wir ein Konzept entwickelt, das sich aus
mehreren Bausteinen zusammensetzt und das wir gern mit euch in der kommenden Zeit
umsetzen möchten.
Als ersten Schritt stellen wir euch unsere neue „KISS & RIDE-Zone“ im Wendehammer
vor. Insbesondere dort ist es morgens in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen
Situationen gekommen. Durch die neue KISS & RIDE-Zone wird der Verkehrsfluss im
Wendehammer eindeutiger und für Autofahrer und -fahrerinnen übersichtlicher geregelt.
Die Infos dazu haben wir als FAQs zusammengefasst, um euch schneller Antworten auf
eure Fragen zu geben.

Mein(e) Kind(er) wird/werden mit dem Auto gebracht
Für wen ist die KISS & RIDE-Zone gedacht?
Die KISS & RIDE-Zone ist für alle gedacht, die morgens Schulkinder mit dem Auto zur
Schule bringen.
Wie funktioniert die KISS & RIDE-Zone?
Wir haben zur Erklärung ein Video für euch gedreht, das sehr gut darstellt, wie der
Wendehammer zukünftig morgens genutzt wird.
Die wichtigsten Infos nochmal kurz zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ihr fahrt (bitte in Schrittgeschwindigkeit) in den Heideweg / Wendehammer.
Im Wendehammer gilt dann ein im Kreis geführtes Ein-Richtungssystem.
Fahrt mit dem Auto langsam in den Wendehammer, biegt direkt zu Beginn
rechts ab und fahrt entlang der äußeren Begrenzung einen großen Bogen.
Direkt vor dem Tor zum Schulhof / vor dem Jugendtreff ist parallel zum
Bordstein die Zone zum Aussteigenlassen der Kinder eingerichtet.
Innerhalb der Haltezone können zwei bis drei Autos gleichzeitig halten
Die Kinder ausschließlich auf der Beifahrerseite aussteigen lassen!
Erwachsene steigen NICHT mit aus, das Auto wird nicht abgestellt!
Sobald das Kind sicher mit Tornister auf dem Gehweg ist, verlasst ihr die
KISS & RIDE-Zone (in Schrittgeschwindigkeit) in Richtung Richard-EberleinStraße.
Im gesamten restlichen Bereich des Wendehammers sollen die Kinder
NICHT aussteigen, da sie dann wieder zu Fuß über den Platz gehen müssen
und somit von den Autos gefährdet werden.

Wo fahre ich hin, wenn ich parken möchte?
Rings um die Schule gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, die man nutzen kann. Zum
einen gibt es Parkplätze auf dem Berliner Platz, zum anderen sind insbesondere für Eltern
mit Schul- und Kindergartenkindern die Parkplätze am Piesberger Weg und am Amselweg
eine gute Alternative.

Mein(e) Kind(er) kommt/kommen zu Fuß, mit den Roller etc. zur Schule
Vorweg ein wichtiger Hinweis: Unsere Kinder sind auf ihrem Schulweg nur sicher, wenn
sie gesehen werden können! Bitte macht eure Kinder, insbesondere wenn es morgens
dunkel ist, sichtbar! Besonders gut eignen sich dafür zum Beispiel Warnwesten,
reflektierendes Material an Jacken und Tornistern usw.
Welchen Fußweg nutzen Kinder am besten, die aus Richtung Strotheweg, RichardEberlein-Straße, Schlesische Str. kommen?
Nach Möglichkeit sollten Kinder im Bereich Richard-Eberlein-Straße in Richtung Schule
den Fußweg auf der linken Seite benutzen und die Straße erst am Schulgelände
überqueren.
Kinder, die auf der rechten Seite der Richard-Eberlein-Straße zu Fuß unterwegs sind,
nutzen bitte zum Betreten des Schulhofes das große Tor und laufen NICHT Richtung
Wendehammer bzw. Tor bei der Turnhalle! Dort ist es sehr eng und die Kinder sind als
Fußgänger nicht sicher!
Kinder, die bisher durch den Bürgerpark zur Schule gehen, nutzen bitte nicht mehr den
Weg über den Wendehammer, da sie dort zwischen den Autos nicht gut genug gesehen
werden und deshalb nicht sicher unterwegs sind. Bitte nutzt stattdessen den Fußweg
entlang der Richard-Eberlein-Straße oder den Amselweg.
Welchen Fußweg nutzen Kinder am besten, die aus Richtung westlich der Schule (z.
Bsp. Gartenstraße, Strotheweg, Bürener Berg) kommen?
Kinder, die bisher durch den Bürgerpark zur Schule gehen, nutzen bitte nicht mehr den
Weg über den Wendehammer, da sie dort zwischen den Autos nicht gut genug gesehen
werden und deshalb nicht sicher unterwegs sind. Bitte nutzt stattdessen den Fußweg
entlang des Amselwegs bis zur Furt am Heideweg. Dort können die Kinder sicher die
Straße überqueren!
Wir freuen uns darauf, unsere Ideen mit euch zusammen umzusetzen. Eure Frage ist hier
noch nicht beantwortet oder ihr habt noch Ideen zu diesem Thema? Kontaktiert uns
einfach!
Eure Schulpflegschaft und die Wendehammer-AG

