Bad Vilbel, 17. Oktober 2019/li
Liebe Eltern der Saalburgschule
Aufgrund des sofortigen Baubeginns der Ringstraße direkt zu Schulanfang wurden, in Bezug auf den
Schulweg Ihrer Kinder, Änderungen der Verkehrsführung vorgenommen, von denen ich Ihnen hier die
wichtigsten kurz mitteilen möchte.
Vor allem die Sperrung des Massenheimer Wegs und die damit verbundene Schließung des westlichen
Zugangs zur Saalburgschule ziehen verschiedene Maßnahmen nach sich, da sich die Anzahl der
Verkehrsteilnehmer (und leider auch der „rücksichtlosen Fahrer/innen, die wir immer wieder beobachten
können) in der Saalburgstraße nun massiv erhöht. Dies ist in einer „Sackgasse“ natürlich nicht kompensierbar.
Um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler höchstmöglich zu erhöhen, hat unser Schulzentrum
Unterstützung der Ordnungspolizei bekommen, welche an den neuralgischen Punkten unterstützend tätig ist.
Bitte beachten Sie:
1. Die Massenheimer Kinder, die mit dem Rad kommen, müssen verbindlich den, seit 2017
ausgewiesenen, „neuen“ Radweg nehmen
2. Die Saalburgschule ist ausdrücklich nur noch über den östlichen Eingangsbereich zu betreten
3. Die Saalburgstraße ist ab dem heutigen Tage bis auf Weiteres unterhalb des Zebrastreifens (ung.
Höhe Turnhalle) für KFZ gesperrt. Durchfahrtsberechtigt sind ausschließlich nur noch
Schulbedienstete. „Elterntaxis“ dürfen Ihre Kinder nicht mehr bis vor die Schule fahren!
4. Seien Sie Vorbild! Respektieren Sie bitte die Absperrungen (z.B. durch den Bauzaun) und erklären Sie
auch ihren Kindern, welche Folgen es bei Missachtung haben kann (schweres Baugerät, Gruben,
Verletzungsgefahr, usw.)
Lassen Sie Ihre Kinder zur Schule mit dem Fahrrad fahren oder laufen, um ein Verkehrschaos zu vermeiden
oder begleiten Sie Ihre Kinder zu Fuß oder auf dem Rad auf ihren Schulweg. KFZ, welche das Verbot
ignorieren, müssen mit Strafzetteln /Geldbußen rechnen – hier werden immer mal wieder Stichproben seitens
der Ordnungspolizei erfolgen.
Den neu-erarbeiteten Wegeplan der Saalburgschule - und auch weitere Informationen - finden Sie an der
Pinnwand „Baumaßnahmen“ in der Vorhalle und auch zeitnah auf unserer Homepage.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei unserem SEB- Vorsitz Herrn Laupus und
Frau Volk, der sich in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Stadt Bad Vilbel, mit hohem Zeitaufwand
für die Sicherheit unserer Kinder eingesetzt, und auch am neuen Wegeplan der Saalburgschule mitgearbeitet
hat .
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen

Kristina Liebenhoff

Schulleiterin

