Grundschule Groß Munzel
Liebe Eltern,

01.06.2022

Gesundheit und Krankheit
mit Erleichterung stellen wir fest, dass wir bisher gut durch das Frühjahr gekommen sind. Gerade heute haben
wir von den Behörden den Hinweis erhalten, dass Ihnen auch im Juni weiterhin drei Tests pro Woche zur
Verfügung gestellt werden. Nachdem wir noch im April täglich corona-kranke Kinder gemeldet bekommen
haben, sind die Zahlen nun auch in den Schulen rückläufig. Diese gute Zeit nutzen wir, um wieder mehr Sport
und Musik in den alten Formen anzubieten. Dabei kommt uns das gute Wetter entgegen und wir können den
Unterricht auch ins Freie verlegen.
Wir erinnern daran, dass das Tragen einer medizinischen Maske im Bus und Taxibus weiterhin verpflichtend ist.
Bitte statten Sie Ihr Kind weiterhin mit einer Maske aus.
Sicherheit auf dem Schulweg
Im vergangenen Monat haben bei uns die Kinder beider 4. Klassen ihre Radfahrprüfung abgelegt. Diese besteht
aus einem umfangreichen theoretischen Teil, der sich auf die Verkehrsregeln und die Sicherheit im Verkehr
bezieht und zusätzlich aus einem praktischen Teil, bei dem durch die Polizei die Verkehrssicherheit des Rades
und durch die Verkehrswacht die Verkehrssicherheit des Kindes geprüft wird. Hier geht es darum, körperlich
und entwicklungsmäßig geeignet zu sein, ein Rad im öffentlichen Straßenverkehr zu beherrschen. Wir
gratulieren allen Viertklässlern zu dieser Prüfung und freuen uns, wenn wir sehen, wie verantwortungsbewusst
die Kinder morgens mit ihren Rädern zur Schule fahren.
Zeitgleich beobachten wir, dass vermehrt Kinder mit Rollern zur Schule kommen, die noch nicht die
entsprechende Reife haben, um sich im Verkehr ohne Begleitung zu bewegen. Es gab in der letzten Zeit
mehrere kleine Unfälle auf dem Schulweg. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Kinder ohne Helm fahren,
sondern auch darum, dass Kinder die Gefahren nicht einschätzen können.
Wir erinnern uns daran, dass wir vor wenigen Jahren erlebt haben, dass viele Kinder gut auf den Straßenverkehr
vorbereitet waren und dann am Tag der Müllabfuhr den Bürgersteig durch Mülltonnen versperrt vorgefunden
haben. Kinder, denen nach der Radfahrprüfung der selbstständige Schulweg zugetraut wurde, sind in voller
Fahrt auf die Fahrbahn ausgewichen ohne auf die Autos zu achten. Dank des Hinweises eines aufmerksamen
Vaters wurden wir auf diese Gefahrensituation aufmerksam und konnten die Eltern informieren.
Sie entscheiden als Eltern darüber, ob Sie Ihr Kind derartigen Gefahren aussetzen wollen und ob Sie Ihrem Kind
auch ohne die theoretischen Kenntnisse den Schulweg zutrauen können.
Im Anschluss an die Radfahrprüfung erlauben wir den Kindern, dass sie mit dem Rad zur Schule kommen. Allen
anderen Familien empfehlen wir dringend, dass die Kinder im Straßenverkehr von einem Erwachsenen
begleitet werden. Wir begrüßen es, wenn Kinder sich bewegen und Eltern auf das Auto verzichten – zumal viele
Familien auch aktuell am STADTRADELN teilnehmen. Doch Sicherheit geht vor.
Neue Bushaltestelle
Die neue Bushaltestelle an der Schule ist fast fertig. Sie wurde aus einem Inklusionspaket des Bundes über die
Stadt finanziert und wir sind erleichtert, dass sich dadurch die Sicherheit an der Haltestelle deutlich erhöht.
Mit freundlichen Grüßen
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