An alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Mauritz und ihre Eltern

Verkehrssicherheit in der kommenden Jahreszeit

20.09.2012

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Der Herbst kommt!
Grund genug, sich mit der Verkehrssicherheit in der „dunklen Jahreszeit“ zu befassen: Dunkelheit, schlechte
Sichtverhältnisse durch Nebel, Regen, Hagel oder Schnee sowie rutschige oder glatte Fahrbahnen können den
Schulweg zu einer Gefahr werden lassen.
Zwar sind die neuen Straßenlaternen am Wersebeckmannweg zwischen Dyckburgstraße und dem Schulgelände
eine große Hilfe, trotzdem kann durch das Verhalten eines jeden Einzelnen zu einer noch größeren Sicherheit
beigetragen werden.
Fußgänger (z. B. auf dem Weg zur Bushaltestelle) sollten
•
helle Kleidung - am besten mit Reflektoren - tragen
•
besondere Vorsicht beim Überqueren der Straße walten lassen
•
den toten Winkel der Busfahrer berücksichtigen
•
bei der Ankunft der Busse und beim Einsteigen vorsichtig sein und nicht drängeln
Radfahrer sollten
•
auch auf dem Fahrrad helle Kleidung mit Reflektoren tragen
•
mit gut funktionierender (und eingeschalteter!) Lichtanlage unterwegs sein
•
für saubere und unbeschädigte Reflektoren an Vorder- und Rücklicht und an Pedalen und Speichen sorgen
•
zwei funktionierende Bremsen besitzen
•
unbedingt Fahrradhelme tragen
•
an das Wetter angepasst fahren
•
die Absicherung durch unsere Schülerlotsen nutzen
Autofahrer sollten
•
auf jeden Fall mindestens den Sicherheitsabstand (halber Tacho) einhalten
•
die Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem Wersebeckmannweg und dem Hugerlandshofweg einhalten
•
beim Überholen der Radfahrer viel Seitenabstand einhalten
•
die Verkehrsregelung durch die Schülerlotsen beachten
•
für klare Scheiben und damit eine freie Sicht sorgen
•
adäquate Reifen mit dem richtigen Druck fahren
•
bedenken, dass im Vergleich zu Fußgängern und Radfahrern sehr komfortabel unterwegs sind und daher
alle Zeit der Welt mitbringen können
Alle diese Hinweise, die hier für euch Schülerinnen und Schüler und für die Eltern zur Kenntnisnahme aufgeführt
sind, sollen helfen, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen sicheren Schulweg,

gez.
Anke Willkens
Schulleiterin

gez.
Reiner Röder
Verkehrssicherheitsbeauftragter

