Liebe Eltern, liebe Schüler:innen,
die halbseitige Sperrung der Heimstettner Straße entlang unseres Schulgeländes (gelbe Markierung)
wird die gesamte Woche vom 12. bis mindestens zum 18.09.2022 fortbestehen. Der Verkehr auf dem
verbleibenden Fahrstreifen wird durch eine Ampelanlage reguliert und die Parkplätze entlang der
Heimstettner Straße stehen während dieser Zeit auch nicht zur Verfügung. Die Lehrerparkplätze 1 und
2 bleiben für Lehrkräfte zugänglich. Ein Wenden innerhalb der Baustelle ist nicht möglich!
Die Heimstettner Straße nördlich des Schulgeländes bis zur Staatsstraße (rote Markierung) bleibt weiterhin komplett gesperrt. Ein Wenden auf Höhe des Schlehenrings ist nur schwer möglich!
Der Lehrerparkplatz 2 soll halbseitig für PKW und halbseitig für Fahrräder genutzt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Lehrerparkplätz von Schüler:innen und Eltern
nicht genutzt werden dürfen – auch nicht
zum kurzen Anhalten oder Wenden! Stattdessen können die Schotterflächen links
und rechts der Heimstettner Straße auf
Höhe des Durchstichs / des zukünftigen
Busbahnhofs (blaue Markierung) als Parkflächen genutzt werden. Es ist aber darauf
zu achten, dass die Zufahrt zu Landesgartenausstellung weiträumig freigehalten
wird, damit auch große Baustellenfahrzeuge dort fahren können.
Gerade vor und nach dem Vormittagsunterricht, besonders aber zu Beginn des ersten Schultages sind chaotische Zustände
im Baustellenbereich zu erwarten, da bereits ein in der Baustelle herumirrendes
Fahrzeug den Verkehr für Minuten lahmlegen wird. Besonders verheerend werden
in diesen Zeiten wendende Fahrzeuge
sein. Aber auch Fahrzeuge, die aus den
evtl. schon überfüllten Lehrerparkplätzen
ausfahren, werden massiv stören, da bei
den Ausfahrten keine Ampeln aufgestellt
sind, man evtl. gegen den Verkehr anfährt,
auf jeden Fall aber die durch Kameras gesteuerte Ampelschaltung beeinflussen
wird.
Ebenso ist darauf zu achten, dass auch
Fahrradfahrer:innen die Rotphasen achten oder noch besser bevorzugt den separaten Radweg benutzen. Bewegte Objekte im gelben Bereich
verlängern die aktuellen Grünphasen – evtl. auch um viele Minuten!
Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, dass während dieser Ausnahmezeit keine Fahrzeuge
von Eltern oder Schüler:innen in die Baustelle einfahren! Bitte verzichten Sie auf das Auto und – wo
dringend nötig – parken Sie außerhalb des Baustellenbereichs!

