
 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Lohmar, Schulstraße 8, 53797 Lohmar 

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

 
Informationen zur Verkehrssituation  
         Lohmar, den 19.08.2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
zum Schulstart möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass ein sicherer Schulweg für die Kinder nur 
gewährleistet werden kann, wenn sich alle an die Regeln halten. Nicht immer ist allen klar, dass ihr 
Fehlverhalten Probleme bei anderen Verkehrsteilnehmern verursacht. Dadurch entstehen 
gefährliche Situationen vor unserer Schule, insbesondere in der Schulstraße.  
 

• Im Bereich der Kreuzung Ellhauser Weg / Schulstraße gibt es durch falsch parkende 
Fahrzeuge häufig brenzligen Situationen.  Wenn Sie bei der Einfahrt in die Schulstraße aus 
dieser Richtung im Kurvenbereich parken, können die nachfolgenden Autos die Schulstraße 
nicht einsehen und es kommt immer wieder durch rückwärts-fahrende und rangierende 
Autos zu kritischen Situationen. Fußkinder, die auf dem Ellhauserweg laufen und hier die 
Straße überqueren, werden so schnell übersehen.  Auch ist es für Kinder, die in diesem 
Bereich aus dem Auto steigen, sehr gefährlich die Straße hier zu überqueren, da der 
Kreuzungsbereich nicht einsehbar ist. Bitte halten Sie sich an die eingezeichneten 
Markierungen! 

• In der Schulstraße gibt es zwei Bereiche für das kurze Anhalten: 
1. im Gartenbereich 
2. auf dem Haltestreifen vor dem Neubau 
Hier können Sie kurz anhalten, die Kinder auf dem neuen und breiten Gehweg verabschieden 
und dann direkt weiterfahren. Es darf an dieser Stelle nicht geparkt werden. Sie dürfen das 
Auto nicht verlassen und mit auf den Schulhof gehen. Dies ist extra eingerichtet worden, 
damit alle Eltern die Möglichkeit haben, kurz vor der Schule zu halten. Wenn Sie dort parken, 
nehmen Sie anderen Familien die Chance, ihr Kind ebenfalls sicher aus dem Auto zu lassen.  

• Wenn Sie die Haltebereiche anfahren möchten, so tun Sie dies bitte aus der richtigen 
Richtung. Bitte kommen Sie von der Kreuzung Donrath über die Pappelallee. Nur so kann ein 
fließender Verkehr vor der Schule gewährleistet und ein gefährliches Rangieren von Autos 
vermieden werden.  

• Auf dem vorderen Parkplatz vom Haltestreifen beim Neubau darf man mit einer Parkscheibe 
kurz parken. Das Ordnungsamt hat angekündigt, hier in Zukunft öfter zu kontrollieren und 
Knöllchen zu verteilen.  

• Wenn Sie länger parken müssen, könne Sie auf dem Lehrer-/Schulparkplatz im Eichenweg am 
Garten parken.   

• Die Busschleife darf nicht befahren werden.  
 
Wir könne Sie nur eindringlich bitten, nicht nur an Ihre eigene Situation zu denken, sondern die 
Sicherheit von allen Kindern durch Ihr rücksichtsvolles Verhalten zu gewährleisten.  
 
Mit bestem Gruß 
 
Stephanie Esten, Schulleiterin 
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