
  

 
 

 

 

Liebe Eltern, 

mit ein wenig Verspätung wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein ebenso gutes wie 

erfolgreiches Jahr 2020. Auch als Schule möchten wir den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, 

den einen oder anderen guten Vorsatz in die Tat umzusetzen. 

Wie auch in den vergangenen Jahren kam und kommt es immer wieder zu Verkehrsproblemen 

in der Georg-Leinfelder-Straße. Morgens gegen 8:00 Uhr und zum Schulschluss am Mittag 

stauen sich die Fahrzeuge entlang der Straße. Sie behindern das Durchkommen der 

Schulbusse, nehmen Schülerinnen und Schülern, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs 

sind, die Sicht auf den Verkehr und verzögern dadurch den Verkehrsfluss in der Schulstraße.  

Als Schulfamilie sollten wir hier ansetzen und uns vornehmen, unsere Schülerinnen und 

Schüler zur Fahrt mit dem Fahrrad oder dem Bus zu bewegen. Das wäre ein guter Vorsatz für 

das neue Jahr, der auch den Kindern selbst nutzt. Denn die Fahrt mit Schulbus oder Fahrrad 

fördert nicht nur die Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler, sondern schafft auch den 

nötigen Abstand, um den Schultag ein wenig sacken zu lassen und dann entspannter in den 

Nachmittag und an die Hausaufgaben zu gehen. Dass weniger Autoverkehr auch weniger 

Umweltbelastung bedeutet, versteht sich von selbst. 

Es wäre schön, wenn wir hier gemeinsam mit den anderen Schulen Fortschritte machen 

könnten, damit sich die Situation verbessert. Wir bitten Sie deshalb herzlich um Ihre Mithilfe! 

Außerdem hinweisen möchten wir auf das Beratungs- und Unterstützungskonzept des 

Gymnasiums Schrobenhausen, das die Kontaktdaten schulinterner und externer 

Ansprechpartner*innen bei schulischen und persönlichen Angelegenheiten übersichtlich 

zusammenfasst und damit eine schnelle Orientierung in Problemlagen bietet. Sie finden das 

Konzept auf Dauer auf der Homepage der Schule unter Schule  Schulberatung. 

In diesem Zusammenhang halten wir es bei auftretenden Problemen für sinnvoll, in jedem Fall 

zunächst mit der betroffenen Fachlehrkraft und dann mit der Klassenleitung in Kontakt zu 

treten. Für Schullaufbahnfragen steht Ihnen unsere Beratungslehrkraft zur Verfügung. Sollte 

Ihr Kind Probleme psychischer Art – alleine oder im Klassenverband – haben, kontaktieren Sie 

bitte gerne unsere Schulpsychologin. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Markus Köhler, OStD gez. Ralf Skoruppa, StD gez. Rita Brunner, StDin gez. Karin Schwendner, StDin 

Schulleiter Stellvertr. Schulleiter Mitarbeiterin    Mitarbeiterin  
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