
                    
 

Liebe Eltern der Grundschule 
Am Strückerberg 

Manchmal ist es unvermeidbar, Kinder mit dem 
Auto zur Grundschule zu bringen. Aufgrund 
der örtlichen Straßenverhältnisse im Bereich 
der Grundschule Am Strückerberg und des 
sehr starken Verkehrsaufkommens zu den Hol- 
und Bringzeiten kann dies jedoch zu Gefähr-
dungen der Kinder führen. Oftmals treffen 
zeitgleich mehrere Kinder, die mit dem Rad zur 
Schule fahren oder zu Fuß in die Schule gehen 
auf Eltern, die ihre Kinder „nur kurz“ vor der 
Schule aus dem Auto aussteigen lassen wollen. 

Darüber hinaus sorgen erforderliche Rangier-
manöver in der Straße „Alter Hohlweg“ und 
„Engelbertweg“ für Zeitverluste und zum Teil 
chaotische Verkehrsverhältnisse.  

 

Einrichtung von Hol- und Bringzonen  

In Absprache mit der Schulleitung und dem 
Kinderparlament hat die Stadt Gevelsberg ent-
schieden für die Grundschule Am Strückerberg 
Hol- und Bringezonen einzurichten. Entspre-
chende Bereiche wurden bereits in anderen 
Kommunen mit Erfolg eingerichtet, stellen je-
doch auf Gevelsberger Stadtgebiet ein Novum 
dar. 

Zielsetzung ist es, soweit sich die ersten Hol- 
und Bringzonen auf Gevelsberger Stadtgebiet 
als erfolgreiches Projekt darstellen, weitere 
Hol- und Bringzonen einzurichten. 

 

So funktionieren die Hol- und Bringzonen 

Die Hol- und Bringzone 
wird mit einem „Halte-
stellenschild“ und einer 
Parkzeitbeschränkung 
versehen.  

Sie ermöglicht das ge-
fahrlose Ein- und Aus-
steigen von Kindern. 
Um möglichst vielen 
Eltern die Möglichkeit 
zu geben, ihr Kind an 
entsprechender Stelle 
aussteigen zu lassen, ist es notwendig, dass kein 
langer Aufenthalt an der Stelle stattfindet.  

Im Anschluss an die Hol- und Bringezone symbo-
lisieren gelbe Fußspuren auf den Wegen den 
sicheren Fußweg für die Kinder zur Schule. 

Warum bietet die erste Hol- und Bringzone 
lediglich wenig Autos Platz?  

Hol- und Bringzonen sollen nicht dem längeren 
Aufenthalt dienen. Aufgrund der großen Fluk-
tuation können relativ viele Eltern die wenigen 
Stellplätze nutzten. Zu große Hol- und Bringzo-
nen schaffen neue Verkehrsprobleme.  

 

Was sind die Vorteile von Hol- und Bringe-
zonen? 

 Verkehrschaos im unmittelbaren 
Umfeld der Schulen kann verringert 
werden. 
 

 Die Kinder können gesicherte Wege 
zur Schule gehen, ohne den Gefah-
ren des hektischen Ein- und Ausstei-
gens unmittelbar vor dem Schulge-
bäude ausgesetzt zu werden.  
 

 Die Kinder werden selbständiger.  
 

 Bewegung und Frischluft verbessert 
die Konzentrationsfähigkeit der 
Kinder im Unterricht. 
 

 Es hält fit und ermöglicht Schulweg-
Erlebnisse.  
 

  



Hol- und Bringzonen  

Grundschule Am  Strückerber                                                         
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