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Elternbrief zur Verkehrssituation 

 

Liebe Eltern, 

neben der pandemischen Lage beschäftigt viele Eltern im aktuellen Schuljahr auch die 

Verkehrs- und Parksituation vor unserer Schule. In diesem Elternbrief möchten wir nun über 

die bereits stattgefundenen und noch geplanten Aktivitäten und Maßnahmen hierzu 

informieren. 

Wir – das sind 4 Elternvertreter:innen unserer Schule – haben sich dem Thema 

angenommen und möchten sowohl mit Eurer/Ihrer Unterstützung als auch unter Beteiligung 

der Schule, der Kitas Traumland und Konfetti und der Stadt Schwarzenbek nachhaltige 

Lösungen entwickeln, um das Umfeld der Schule auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 

zu einem sicheren Ort zu machen.   

Zur aktuellen Situation: 

Mit Beginn der Bauarbeiten in der Breslauer Str. hatte sich die Verkehrssituation im Umfeld 

der Schule nochmal verschärft. Jeden Tag kommt es insbesondere in den Bring- und 

Abholzeiten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu vielen vor allem die Kinder 

gefährdenden Situationen. Zahlreiche PKW parken beispielsweise im Halteverbot auf den 

Gehwegen oder auf dem Behindertenparkplatz der Kita und die Kinder müssen sich teilweise 

zwischen den wartenden und parkenden Fahrzeugen einen Weg bahnen. In dieser Situation 

kommt es nach unserer Kenntnis regelmäßig auch zu Konflikten zwischen den Eltern. 

Zudem erhalten wir Elternvertreter:innen von zahlreichen Eltern Beschwerden über die Lage 

sowie das Verhalten Einzelner. 

 Was wurde bereits getan: 

Gemeinsam mit der Schulleitung wurde vereinbart, dass das Schultor früher geöffnet wird, 

damit die Kinder nicht im Bereich des Kita-Parkplatzes sowie an der Straße warten müssen. 

Weiterhin ist seit mehreren Wochen die Stadt Schwarzenbek mit einer Mitarbeiterin des 

Ordnungsdienstes in den Stoßzeiten vor Ort. Seit dem 15.11. verwarnt die Kita Traumland 

alle Fremd- bzw. Dauerparker und behält sich weitere Maßnahmen vor. Schließlich fanden 

bereits mehrere Gespräche mit der Schulleitung, Kita-Leitung, dem Bürgermeister sowie 

dem Ordnungsdienst statt. 

Was ist geplant: 

Wir werden die Gespräche fortführen und verschiedene Ideen platzieren. Neben der 

Sensibilisierung aller Beteiligten für die Situation und die Bitte um gegenseitige 

Rücksichtnahme wünschen wir uns dauerhafte Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit (z.B. zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung, Verkehrsgeländer, 

Zebrastreifen, Hol- & Bringzonen/Sammelplätze in der näheren Umgebung, Sicherung der 

Laufwege). 
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Wie können wir alle unterstützen: 

Viele Eltern meiden bereits den Bereich vor der Schule und parken in der näheren 

Umgebung (z.B. Königsberger Allee, Frankfurter Str., Aldi-Parkplatz, vor dem Amt 

Schwarzenbek-Land) oder sind – sofern möglich – auf Rad umgestiegen oder gehen zu Fuß. 

Uns ist bewusst, dass nicht jeder diese Möglichkeiten nutzen kann, falls aber möglich, kann 

dies den Bereich vor der Schule zusätzlich sicherer machen.  

Weiterhin bitten wir darum, dass der Kita-Parkplatz den Kita-Eltern vorbehalten bleibt. Der 

Behindertenparkplatz darf ausschließlich nur von berechtigten Personen aus Kita und Schule 

genutzt werden, dies ist mit der Kita Traumland so abgestimmt.  

Zusätzlich wäre es auch hilfreich, wenn Eltern, die ihre Schulkinder mit dem Auto zur Schule 

bringen müssen, diese lediglich absetzen (bitte Halteverbotszonen beachten) und dann 

unmittelbar weiterfahren. 

Mit einem ganzheitlichen Blick unter Beteiligung aller Verantwortlichen und vor allem 

Eurer/Ihrer Unterstützung möchten wir die Sicherheit für unsere Kinder dauerhaft erhöhen. 

Wir freuen uns auch sehr über weitere Ideen, Hinweise oder Feedback. Über folgende E-

Mailadresse sind wir für Euch/Sie erreichbar: seb@gemeinschaftsschule-schwarzenbek.de . 

Bitte bleibt alle gesund. 

Viele Grüße 

Eure Elternvertreter:innen 

Katja Estel 
Dorin Zuther 
Jendrik Ziegan 
Candy Rudolph 
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