Newsletter zum Erweiterungsbau
Dezember 2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
im Januar wird der bereits begonnene Erweiterungsbau mit den drei Anbauten an
den Trakten B, C und D richtig losgehen. Dann wird auch ein neues Verkehrskonzept
greifen, das den Anwohnern bereits vorgestellt wurde.
Das Konzept sieht, wie folgt, aus:

[Ein vergößerbares pdf-Dokument befindet sich auf unserer Homepage]
Der Baustellenverkehr soll über die Silcher- in die Bruckner- und in die Spohrstraße
und von dort zurück erfolgen. Die Spohr- und die Telemannstraße werden in Höhe
des Fußwegs zur Turnhalle gesperrt und somit zu Sackgassen. Eine Einfahrt von der
Humperdinck- in die Telemannstraße ist nur noch für Anwohner möglich. Alle
Parkmöglichkeiten auf der Spohrstraße entfallen (absolutes Halteverbot). Weitere
Halteverbotszonen werden auf der Humperdinckstraße eingerichtet, damit der
reibungslose Ablauf des Anwohnerverkehrs gewährleistet ist.

Für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder sie von dort abholen möchten,
sind daher Bring- und Abholzonen in folgenden Bereichen vorgesehen:
1. Auf der Silcherstraße in Fahrtrichtung Brucknerstraße neben der Wiese vor den
Hausnummern 24 und 26. Dies ermöglicht den Eltern eine direkte Abfahrt um die
Wiese herum wieder auf die Koblenzerstraße. Die Schülerinnen und Schüler
können gefahrlos über den unmittelbar angrenzenden Bürgersteig zur Schule
gehen.
2. Auf der Humperdinck-/Ecke Regerstraße (Schwimmbad). Auch dies ermöglicht
den Eltern eine direkte Abfahrt ohne Baustellenverkehr (zurück zur Hildenerstraße
oder Urdenbacher Allee) und den Schülerinnen und Schülern einen ungefährdeten
Fußweg über den Bürgersteig an der Humperdinck-/Telemannstraße. Der Zugang
zur Schule durch das Tor an der Turnhalle bleibt während der Bauzeit geöffnet.
Um allen am Schulleben Beteiligten insbesondere in der Anfangsphase einen
sicheren Schulweg zu ermöglichen, möchten wir gern Verkehrshelfer an den beiden
oben genannten Bereichen einsetzen. Dies wäre vor Beginn des Unterrichts, i.e.
zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr, und am Ende des Unterrichts, i.e. an den
Langtagen (Mo/Mi/Do) zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr sowie an den Kurztagen
(Di/Fr) zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr erforderlich.
(Groß-) Eltern, die bereit sind, diese wichtige Aufgabe – gern auch nur an einzelnen
Tagen oder nur zu bestimmten Zeiten – zu übernehmen, melden sich bitte bis zum
22.12.17 unter gy.brucknerstr@schule.duesseldorf.de mit dem Betreff
Verkehrshelfer.
Viele Grüße
Barbara Maerker

