
„Elterntaxi“

Sie 
bringen
ihre Kinder  in

Gefahr! 

Liebe Eltern,

Danke, dass sie unser Informationsschreiben 
gelesen haben. Sie sind die einzigen, die etwas
an diesem Problem ändern können.
Wir hoffen auf Kooperation, das ist uns lieber als 
Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt. Die 
Sicherheit der Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule ist uns am wichtigsten.

Auf eine gute Zusammenarbeit,

Eure Schülervertretung

Uplandschule
Schülervertretung
Auf dem Gehren 7

34508 Willingen

sv@uplandschule.de

Dieses Projekt ist eine Kooperation
der Schülervertretung der Upland-
schule und des Ordnungsamtes
Willingen.



Gefahr! Tipps!

 

 → Lassen Sie Ihre Kinder nicht direkt an der
Schule raus.

 Wir empfehlen Ihnen ca. 100 Meter entfernt 
von der Schule zu parken. Dazu stehen 
Ihnen die Parkplätze am Kurpark und
der Parkplatz am Lagunenbad zur Verfügung. 

 

 

 
→ Halten Sie auf gar keinen Fall in der Busspur

oder auf dem Gehweg entlang der Schule.

 → Kurze Strecken sind kein Problem!
Wer nah an der Schule wohnt kann auch laufen.  

  → Zeitdruck ist ein schlechter Mitfahrer.
 Fahren sie nicht zu schnell  – vor allem 

nicht auf dem Schulweg.  
 
 → Seien sie ein Vorbild für Ihre Kinder und

achten Sie auf den Straßenverkehr. 

Sein Kind zur Schule zu fahren ist gefährlicher, als es selbst 
gehen zu lassen. Die gut gemeinten Absichten vieler Eltern
können zum erheblichen Sicherheitsrisiko anderer
Schüler*innen führen. Auch an unserer Schule kommt es hin
und wieder zu leichteren Verkehrsunfällen, vor allem bei nasser
und glatter Fahrbahn. Viele Eltern fahren in der morgendlichen
Hektik zu schnell und achten zu wenig auf den Verkehr. Laut
Statistischem Bundesamt kamen allein im vergangenen Jahrzehnt
363 Kinder unter 15 Jahren im Auto ihrer Eltern zu Schaden
 – deutlich mehr als Kinder, die zu Fuß unterwegs waren.

Besonders das Parken und Befahren der Busspur (Absolutes
Halteverbot) sowie das Halten auf dem anschließenden Gehweg
sind wegen des starken Busverkehrs
und aussteigenden Schüler*innen höchst riskant

Schaden Sie Ihrem Kind nicht selbst! 
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