
Liebe Eltern, 
 
mit Beginn der Rad-Saison ist nun - aufgrund der zunehmenden, drangvollen Enge auf dem 
gemeinsamen Geh- und Radweg - damit zu rechnen, dass der neue Fahrradschutzstreifens 
zwischen Kaufland und Elterntaxi-Plätzen wieder zahlreich genutzt wird. Dabei gilt: Sehen 
und gesehen werden. Schutzstreifen machen Radfahrer sichtbar. 
Bei der letzten Elternbeiratssitzung gab es den Wunsch, im Rahmen eines Elternmailings 
nochmals auf die Bedeutung und Nutzung dieses Fahrradschutzstreifens aufmerksam zu 
machen. Hierzu in der Anlage einen Flyer der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 
Kommunen, in dem erklärt wird, welche Vorteile diese Schutzstreifen haben und welche 
Regeln sowohl für Auto- als auch Radfahrer gelten. Der Flyer kann auch unter 
http://www.agfk-bw.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Schutzstreifen/AGFK-
Schutzstreifen-Flyer_AGFK_Ansicht.pdf heruntergeladen werden. 
 
Übrigens DANKE, dass die Hol- und Bringdienste mittlerweile meist die Elterntaxiplätze 
nutzen. Die Einfahrt dieses Pendelverkehrs in den Schulparkplatz zwischen 7 und 17 Uhr 
gefährdet alle dort – und die Elterntaxiplätze  helfen, das Schulgelände sicherer zu machen. 
Hierzu noch eine ganz besondere Bitte: Bitte fahren Sie die Elterntaxiplätze vom Kaufland 
kommend an, halten Sie rechts auf den ausgewiesenen Plätzen oder nach dem 
Linksabbiegen in der Kalkofenstraße (dort ist zwar das Parken verboten, aber Anhalten zum 
Ein- und Aussteigen ist erlaubt). Bitte in keinem Fall im Kreuzungsbereich wenden, sondern 
über die Kalkofenstraße abfahren – und unbedingt vor dem Losfahren auf die Radfahrer (in 
beiden Richtungen) achten. 
 
 
 

Außerdem stellt sich die neue Schulsozialarbeiterin mit den nachfolgenden Zeilen vor: 
Liebe Eltern, 
ich habe am vergangenen Freitag (01.04.16) die Nachfolge von Katharina Klenk als 
Schulsozialarbeiterin am AGH angetreten.  
Ich freue mich, dass ich am Gymnasium als Ansprechpartnerin für Ihre Kinder, für die Lehrkräfte aber 
auch für Sie zur Verfügung stehen kann. Mein Aufgabenbereich reicht von Einzelfallberatungen über 
Gruppenangebote bis hin zu Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit. Wichtig ist es mir zu erwähnen, 
dass die Beratungen absolut vertraulich und freiwillig stattfinden. Außerdem unterliege ich der 
Schweigepflicht.  
Sie erreichen mich montags, dienstags, donnerstags und freitags persönlich am AGH. Meine Tür steht 
jederzeit offen für Sie. 
Wenn Sie mich am Mittwoch erreichen möchten oder ich an den angegebenen Tagen einmal nicht im 
Büro sein sollte, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken oder mich anrufen. 
E-Mail: kleiner@vfj-bb.de 
Mobil: 0163 / 8989031 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Lara Kleiner 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Nicola Reitzenstein  
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 
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