
Holnstainer Grundschule Bruckmühl 
 

 

                 
  

 

Schulhaus II: 
 

83052 Götting 
Schulstraße 8 

Tel.  08062  1577 
Fax  08062  6912 

 

 

 Schulhaus I und Verwaltung: 
 

 83052 Bruckmühl,  Rathausstraße 1 
 Tel.  08062  9046-0 
 Fax  08062  9046-21 
 e-mail: grundschule-bruckmuehl@t-online.de  

 

Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Bruckmühler Grundschulkinder, 

jetzt ist es soweit! Der „Bussi & Pfiadi“ - Bereich wurde heute von den Bruckmühler Grundschülern 

genauestens unter die Lupe genommen. Die Entfernung zur Schulhaustür wurde mit Schritten, aber 

auch mit Blick auf die Uhr ganz konkret ausgelotet. „Das ist gar nicht weit und geht ja ganz schnell!“, 

so Benny aus der 2c. Mit Stolz präsentierte die 4a das leuchtend gelbe Banner, das sie in den letzten 

Wochen unter Leitung ihrer Klassenlehrkraft Frau Frenger mit großem Eifer gestaltet hatte. Am 

ersten Schultag nach den Osterferien leiten originelle Hinweisschilder die „Mama/Papa-Taxis“ direkt 

auf den diesen neuen „Bussi & Pfiadi“ - Parkplatz. Nach einem „Bussi“ und einem letzten „Pfiadi-

Winken“ werden die Grundschüler über den Grundschul-Lehrerparkplatz, am grünen Hartplatz vorbei 

zur Rathausstraße marschieren, wo sie dankenswerterweise von Schulweghelfern sicher von einer 

Straßenseite zur anderen begleitet werden.  

Ziel dieser neuen Verkehrsführung ist es, dem in letzter Zeit massiv gestiegenen PKW-Andrang vor 

8 Uhr am Haupteingang des Bruckmühler Schulhauses entgegenzuwirken. Bisher war sowohl die 

Sicherheit der Schulkinder, die zu Fuß zur Schule kamen, als auch die Sicherheit der Kinder, die direkt 

vor dem Schulgebäude aus dem elterlichen Auto stiegen, nicht mehr gewährleistet.  

Dass dieser Schritt zur Verkehrsentzerrung notwendig ist, da sind sich alle einig: die Holnstainer 

Elternvertreter, das Lehrer-Kollegium, das Schulleitungsteam, aber auch Vertreter der Realschule, 

der Marktgemeinde Bruckmühl und der zuständigen Polizeiinspektion. 

Liebe Eltern, wir wollen handeln, bevor einem unserer Schüler etwas zustößt! 

Aber jetzt sind Sie als Schüler-Eltern gefragt! Bitte nutzen Sie diesen neuen „Bussi & Pfiadi“ – 

Parkplatz und zeigen Sie so, dass auch Ihnen die Sicherheit jedes einzelnen Kindes wichtig ist!  

Noch ein Hinweis:  

Auf der Rückseite finden Sie - falls Sie interessiert sind - lesenswerte Informationen zum Thema „Der 

Schulweg als wichtiges Lernfeld!“.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Birgit Splett, Rektorin  gez. Gabriele Stockburger, Konrektorin  
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Zitate aus „Zeitschrift für Verkehrserziehung“ 03/2016: 
“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

diese Aussagen einer repräsentativen Studie bestärken uns als Pädagogen darin, mit unseren 

Schulkindern zu besprechen und - soweit möglich - auch aktiv zu trainieren,  

 wie sie sich sicher im Straßenverkehr verhalten und 

 welche Regeln wichtig sind.  

Allerdings lernen Kinder am effektivsten, wenn sie dies regelmäßig selbst in der Realsituation 

ausprobieren können. Deshalb ist es wichtig, täglich zu trainieren, wie man sich sicher im 

Straßenverkehr verhält.  

Zu diesem Thema gehören auch folgende Erziehungsziele: 

 Wie reagiere ich, wenn ich von einem Fremden angesprochen werde?  

 Warum trägt Übersichtlichkeit im Schulranzen zu einem leichteren Gewicht bei?  

 

Vielleicht unterstützen Sie uns und motivieren Ihr Kind, in Zukunft öfter zu Fuß zur Schule zu 

kommen oder mit dem Schulbus zu fahren? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      Das Bruckmühler Lehrerkollegium 
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