
 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Lohmar, Schulstraße 8, 53797 Lohmar 

Telefon 02246/4060, Mail sekretariat@ggs-donrath.de 

 
Informationen zum Start ins 2. Halbjahr 
 
         Lohmar, den 31.01.2022 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
heute starten wir ins 2. Halbjahr und wir haben viele erfreuliche Nachrichten zu berichten. 
 
Neue Flurmöbel: 
Endlich sind unsere Flurmöbel da und alle Kinder haben einen eigenen Schank für die 
persönlichen Sachen erhalten. Die Kinder haben nun ausreichend Platz für ihre Jacke, den 
Turnbeutel, die Schuhe und den Ranzen. Die Flure sind durch die Schränke nun sehr 
aufgeräumt und die Sachen behindern im Notfall nicht mehr den Fluchtweg. Darum müssen 
bitte auch alle Kinder die Schränke nutzen und ihre Sachen hier verstauen. Insbesondere für 
die Kinder im Ganztag ist die neue Möglichkeit eine Verbesserung.  
Die Sitzmöbel in den Fluren werden schon intensiv von allen Kindern genutzt und das Podest 
im Foyer ist auch bald fertig. Wir freuen uns sehr über die neuen Möglichkeiten in unserer 
Schule. Im Februar werden nun auch endlich die Decken im Bestand fertig gestellt. Dann 
wird es noch behaglicher.  
 
Neuer Brennofen: 
Für den Bereich „Kunst- modellieren und gestalten“ haben wir einen Brennofen erhalten.  
Dieser eröffnet uns die Möglichkeit mit den Kindern zu töpfern. Die Kinder werden im 2. 
Halbjahr hier erste Erfahrungen machen können.  
 
Karneval: 
Leider können wir immer noch keinen Schulkarneval mit allen Klassen in der Turnhalle 
feiern. Darum werden die Kinder in ihrer Klassengemeinschaft Weiberfastnacht feiern. Die 
Kinder können verkleidet kommen und haben von 8.15 Uhr-11.45 Uhr Unterricht. Die 
OGATA wird für diesen Tag den Betreuungsbedarf gesondert abfragen. Wir freuen uns, wenn 
wir den Kindern ein bisschen „jecke Zeit“ ermöglichen können. 
 
Neuer Fahrrad- und Rollerständer: 
Der neue Parkplatz für die Fahrräder und Roller ist fertig. Er befindet sich am Seiteneingang 
der Schulstraße. Hier gibt es Ständer für Fahrräder und Halter für Roller. Die Kinder sollen ab 
jetzt bitte nicht mehr über den Schulhof fahren.  
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Zum Schluss noch ein paar Hinweise: 
 
Fundsachen: 
Wir haben wieder alle Fundsachen im Foyer aufgehangen. Bitte schauen Sie hier nochmal 
nach, ob vielleicht etwas zu Ihnen in den Haushalt gehört. Die Sachen werden bis zum 
09.02.2022 hängen bleiben. Danach müssen wir alle Sachen, die übrig bleiben, entsorgen.  
 
Hinweis zur Verkehrssituation in der Schulstraße: 
In der letzten Zeit war die Polizei zu Schulbeginn häufig vor Ort. Bitte halten Sie sich zur 
Sicherheit all unserer Kinder an die Verkehrsregeln. Herr Lemmer und Herr Kahl haben mich 
auf folgende Punkte aufmerksam gemacht: 

• Im Bereich der Kreuzung Ellhauser Weg / Schulstraße gibt es durch falsch parkende 
Fahrzeuge häufig gefährliche Situationen.  Sie bitten darum die Halteverbotsbereiche 
zu beachten, nur in Fahrtrichtung zu halten und zu parken und auf das Wenden in 
diesem Beriech zu verzichten. Bitte halten Sie nicht im Kurvenbereich und nicht 
hinter der eingezeichneten Parkzone an. Dadurch wird der Kurvenbereich stark 
verengt. 

• In der Haltebucht in der Schulstraße vor unserem Neubau darf man nur halten und 
nicht parken. Das Fahrzeug darf nicht verlassen werden. Diese Regelung hat den 
Sinn, dass viele Eltern morgens kurz die Schule anfahren können und die Kinder aus 
dem Fahrzeug lassen. Nur auf dem ersten Parkplatz darf man mit einer Parkscheibe 
für 30 Minuten parken. Das Ordnungsamt hat angekündigt, hier in Zukunft öfter zu 
kontrollieren und Knöllchen zu verteilen.  

• Wenn Sie diesen Haltebereich nutzen möchten, müssen Sie diesen bitte aus Richtung 
der Schulstraße anfahren und nicht gegen die Fahrtrichtung halten. Die Polizei hat 
uns sehr deutlich vor Augen geführt, dass ein Ein- und Ausparken gegen die 
Verkehrsregeln eine hohe Unfallgefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer hat.  

• In der Gegenrichtung kann in dem eingezeichneten Streifen länger geparkt werden.  

• Im Bereich des Gartens können Eltern auch auf dem Schulparkplatz parken und die 
Kinder sicher zur Schule bringen.  

• Eine zusätzliche Haltezone zum Herauslassen der Kinder gibt es auch in der 
Schulstraße im Gartenbereich. Bitte nutzen Sie auch diese Halteflächen. Der Gehweg 
wurde extra ausgebaut und bietet nun einen sicheren Weg auf den Schulhof.  
 

Pünktlicher Unterrichtsbeginn: 
Die Situation hat sich für alle schon deutlich verbessert. Vielen Dank an alle, die uns dabei 
unterstützen. Wir möchten Sie aber weiterhin darum bitten, die Kinder rechtzeitig zur Schule 
zu schicken oder die Schule frühzeitig anzufahren. Auch dadurch entschärft sich die 
Verkehrssituation.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüße Sie herzlich 
 
Stephanie Esten 
Schulleiterin 
 
 


