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An alle Eltern                     Herrieden, 23.4.2018 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir hatten ja bereits zwei Mal in einem Elternbrief darauf aufmerksam gemacht, dass es immer 
wieder zu gefährlichen Situationen kommt, wenn Eltern entlang der Straße „Steinweg“ halten 
oder parken, um Ihre Kinder in die Schule zu bringen oder von der Schule abzuholen. Leider 
hat sich an dieser Situation trotz unserer Bitten nichts geändert. In einer Verkehrsschau mit der 
Polizei und Vertretern der Stadt wurde uns deshalb mitgeteilt, dass die Polizei in Zukunft ver-
stärkt kontrollieren und eventuelle Vergehen ahnden wird. Ich weise deshalb noch einmal da-
rauf hin, dass entlang des Steinweges fast komplett absolutes Halteverbot herrscht. Ich bitte 
alle Eltern, dies zu beachten.  
Ein zweiter Hinweis, den ich ihnen zukommen lassen möchte, betrifft alle ESIS-Teilnehmer. Wir 
stellen leider fest, dass wir nur für einen Teil der über ESIS ausgehenden Mails eine Lesebestä-
tigung erhalten. Bitte beachten Sie deshalb, dass Sie für alle E-Mail-Adressen, die Sie bei ESIS 
angegeben haben, eine Lesebestätigung senden. Je nach Browser finden Sie dazu einen But-
ton in der Mail mit der Aufschrift „OK“ oder „Lesebestätigung senden“ oder ähnlichen Hinwei-
sen. Nur wenn Sie diese Schaltfläche drücken, erhalten wir eine Lesebestätigung.  
Bei unserer letzten Abfrage bezüglich des Busbedarfs beim Schulfest hat sich über ESIS ein 
Fehler eingeschlichen. Wir bekommen zwar Ja- und Nein-Rückmeldungen, können allerdings 
nicht zuordnen, wer diese Antworten gegeben hat. Sie (nur ESIS-Teilnehmer) erhalten deshalb 
diese Frage hier noch einmal in Papierform. Bitte füllen Sie den untersten Abschnitt aus und 
geben Sie ihn an die Klassenlehrkraft zurück, damit wir den Bus organisieren können.  
 
Mit freundlichem Gruß  

 
 
Werner Winter, Rektor  
 
 

Bitte geben Sie den unten stehenden Abschnitt an Ihre Klassenlehrkraft zurück! 
____________________________________________________________________________________ 

Wir haben vom Elternbrief am 23.4.2018 (Parksituation, ESIS-Rückmeldung, Bus zum 
Schulfest) Kenntnis genommen:  

 
Name und Klasse des Kindes: ___________________________________________ 
 
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________ 
 
 
Nur von ESIS-Teilnehmern auszufüllen:  
 
Wir benötigen für ______________________(Name/Vorname des Kindes) beim Schulfest ei-
nen Bus für die … 
 
 …  Hinfahrt 
 
 …  Rückfahrt 
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