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Liebe Eltern, 
 
das erste unserer Entwicklungsziele in Bezug auf die Qualitätsanalyse lautet: 
 

Wir gestalten das Schulleben friedlich und partizipativ. 
 
Dieses war ein Punkt, der verstärkt auch durch die Elternvertreter gefordert und explizit mit der 
Bitte, „die Sicherheit weiter zu fördern“  in Verbindung gebracht wurde. 
 
Wir sind bereits auf vielen Ebenen intensiv an der Umsetzung aller drei Entwicklungsziele. Ich 
richte mich allerdings aus aktuellem Anlass an Sie in Bezug auf das oben genannte Ziel. 
 
Eine Bitte der Elternschaft zur Erhöhung der Sicherheit war die Einrichtung einer Frühaufsicht. 
Seit April gibt es diese nun. Zur besseren Übersicht haben wir uns dafür entschieden, dass es 
daher nur noch einen Zugangsweg am Morgen geben soll, nämlich über den Hof. Im Normalfall 
verbleiben die Kinder dann auch bis 8 Uhr auf dem Hof und werden durch eine Lehrkraft wie in 
einer Pause beaufsichtigt. Wenn die Kinder über den Verwaltungseingang hineinkommen, halten 
sich viele leider doch im vorderen Eingangsbereich auf, in dem es keine Aufsicht gibt. Es wäre 
unmöglich für die Lehrkraft durch die unterschiedlichen Ankommenszeiten, immer darauf zu 
achten, dass alle Kinder auf den Hof kommen oder sind. 
Des Weiteren hat die Lehrkraft auch einen besseren Überblick über die Erwachsenen, die in das 
Schulgebäude kommen möchten. Dies war auch ein Wunsch aus der Elternschaft.  
 
Nun kommt es leider vermehrt dazu, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen und direkt vor 
dem Hoftor aussteigen lassen möchten. Dadurch kommt es teilweise zu sehr gefährlichen 
Situationen.  
Dazu möchte ich Folgendes sagen: 
Leider ist dies keine neue Situation. Schon im September kam es zu einigen (Beinahe-)-Unfällen. 
Ich hatte einen Elternbrief aufgesetzt und Eltern in Form von Elternlotsen um ihre Mithilfe gebeten. 
Darauf ist leider sehr wenig Rückmeldung gekommen.  
Des Weiteren hatte ich die Polizei kontaktiert, die in unregelmäßigen Abständen vorbeischauen 
wollte. Das ist leider recht selten passiert. In nächster Zukunft steht noch ein Termin mit der 
Vertreterin des Verkehrsmanagements der Stadt Köln an. Mit ihr soll überlegt werden, wie die 
Situation entspannt werden kann, indem es z.B. eine Veränderung der Beschilderung oder der 
Verkehrsführung gibt.  
 
Bis dahin kann ich nur an diejenigen Eltern appellieren, die Verursacher der gefährlichen 
Situationen sind, ihr Verhalten zu überdenken. 
Jedes Kind ist in der Lage ein paar Schritte mehr bis zum Hofeingang zu laufen. Machen Sie lieber 
einen kleinen Umweg und fahren z.B. in die Pastor-Paul-Milde-Straße hinein und lassen ihr Kind 

dort heraus. Seien Sie besonders umsichtig vor den Garagen neben dem Hofeingang.  

Die Sicherheit Ihres und die der anderen Kinder geht vor! 
Auch ohne Elternlotsen kann jeder mithelfen, die Situation zu entschärfen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 
Schulleiter 


